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S>ie SHilftUr ber betttf^en ^ixTacU erfroicii fidft

fnSgefdiiit einer fel^r fc|)ted^teit ^teimlcitbit iii aßen

£itcraturgc[c^id^tcn. fcf)tDÜfftig, pfatt, gejnetn,

ttiatiiriert: mit fold^en leerten tut fie bie (^efc^ic^t^'

fd^reibttitg tafcft ob» oHsit mf^» iDitt iiiU( böttfett. (btß

Mii mU ben beften ber 9ltitmefanger imb bem 9oII8«

liebt öergrid^en toerben ^offmannStoalbau unb feine

bic^tcrifd)cn (^cnoffen bie UnmiiXübaxUii unb Sc^Iic^t«

IM^ bd$ Soned i^ermiffcn laffen» unb an be» f)wteren

Günther gemeffen, mag ber rebnerif(|e ]lbetfc|)tiKin9

i^rer ©efül^fe oft xcd)t albern erfd^einen. Unb bod)

l^oben fie, tDorauf Wai öon Waibhtxg juerft aufnterffam

0cma(|t iKkt, eine ]^fl)(l^0lo9ifdfte ^krttw^^

^iNittenbienent bed beutfd^n Sid>erfnl]^ltngi ; unb ba|

fie in il^ren ^emül^ungen um ^oxm unb bilblic^en

'^luöbrud oi)ne ^ebeutung für bie fpdteren getDefen fein

foUen, toer md4»te bod be|^au)^ten9 9lber gonse 3^^^
beutf($er Stterotur fd^einen nnr bafür gelDefen 3u fein,

ba% \{)vc fummartfd^e (Befd^i^te in geleierten TOcrfcn

ipäUvtv 3^il^n abgetan u>ub; nod^ fummarifc^er gei^

bann biefed Urteil in IKe p^p^äxm Siterörgefd^i^ten,

and benen ber £efer l^tnnimmt, ol^ne fid^ loeiter nm
bie 93e« unb meift iUerurteUten felber 3U fumment«
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Wm toitb in Mefem SufttDänkl^eit ehte ^tidloal^

bicfer beutfd^cn ^arocfgebld^te lefcn. 9llan tolrb biel-

leid^t i^ren SKaniri^mu^ nid^t oj^nc lünftierifc^en ^ci3

finben unb fid^ gar nid^t barum lummenii ob biefe

$^ter ein el^?ridfte8 ®effi|I auSbrüdfen ober einen

(Einfarr toie im Bp'xeXe formen tDoIlciL 3ft nid^t, toa^

jyorm unb nickte al^ Qoxm ift — toenn folc^cS eg

Aberlmi)^ gibt — bem el^i^ften ®efü|^e in ben

Mnfien borsustel^en, toemi biefed dkfül^ei^ groge <Sd^t<

^eit ber ^aft mangelt, fid^ eine ^ütm $u geben?

S)ie "^ffelte be^ £eben^, bte im 6d^rei» im ^lud^, im

6lamme(n fid^ an|em nnb und unmüUIbar finri be*

einbrudten, Weit fic einen B^ftonb mit einem ent«

^üfTen, vocv mbd)ic fid^ mit fotd^em £eben in ben ^nften

begnügen, bie ein anberö geformte£^ £eben finb? S>ie

Sd^tMiM <Beful^ed oUein^ nod^ feinem bod C}e*>

bi^t gegeben.

3>ie barorfen ^icfiter, bürgerKd^ meift fe^r eieren«

tDcrtc unb red^t foUbe Herren, ergingen fi^ in bem

£uftiDaÜK|en i^rer ^Poefte jttmeip nur |^fi t>(aionifd^

mit ben 9orinben mb Sdimenen, bie fie fi^ oft nur

Imaginierten unb mit bencn fie fid^ nur in ber

poetifd^en £^30113 3U ^ett begaben. SBen ärgert ber

«etntg? WiS j^ier bie Söge oft fo reisboK fdftnf,

foltte mmt fid| nid^t einnutf gefallen Taffenf Unb
bann: btcfe l?üge tnar fo intenfit)e ^obe, baß fie fc^on

tDtcber eine ^ai»r{)ctt mürbe, bie bilbenbe ^raft ber

SSkü^rl^ befam. Unb enblid^: nutn mü^e and ben

beiben 9Borten Skil^r^eit unb £üge ein britte^ bitben,

boiS ben Sttflanb be^ ^i^Ut^ be^eic^nen tonnte.
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SOoit M itt Mcfe 6<immlii]ig nur iUMg^bU^
aufdeiu^ntmetti toeil fie Mt ^tM Mtfer SHd^ter fUMer

Scigcn, unb tocil un^ bic ©egenb ber 2iebe Dertraukr

ift arö irgcnbciiic anbere. Garant 3U fein, ba^ toar

bie gefeilfclM^i^^ Siegel, unter ber biefe redfti grobe

3eit ftanb, toie fette fräl^e unter ber anbem: ber

5rauc 5U biencn. S)te dpiitcln, bic gciftlic^en ober

gor bie ^ermdi^iungfi^«* unb ^cqxähnis^cbid^te. unb bic

meinen fitHgromme mit ben löngfi {htni)>f geMrbenen

Gpi^en — dOfcS boS nu^ ungel^oben in ben 9itc(em

ruI)CTt, an8 beren Heftern bfefeiä £uftoälbd)cii aufge«

rid^tet lourbe, mit bem '4)td;ler C^ri[tian ^eife am
QHngong, bort, ido nodft freie §dlbe i^ mit bem

SHd^ter (El^nfttan (Büntl^er am ^uSgang, ttM> ber SEBeg

fteil 5um ^kmag ftrebt*

Snüttd^cn, 1907.
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S^rdnen btt Sungfetttf^aft

Sügeg ©ift DerUebter Serben,

*5BcrtcS fcu[cj)en ^d^merseiii

^tt bentl^mte SungfcmfdMt,
SteUidft gd^t Mite
Wien fc^onen ©adrett fö?.

Söie bie '3lofcn tn bem ^iHaicil

Slftre Hetd^ Sieblid^eeU

Stienuild fd^5ner Don fld| {treuen,

WS iDenn il^re Sid^erl^eit

Unberührt unb unbcficcft

in bem grünen Qtod^ ittdtf

SU(fo mug man bld^ erl^eben»

SQ3eiI bu feiner frcmben §anb
S)ici^ 3um 9laube toirtft crgcE^en,

6onbern baö geliebte ^\anb
QUter SRu5 unb ßebenSraft

%n ber fu&en ^reü^ Mt

S>od^ toie fange !ann e3 tDar)ren?

(EnbUc^ mug bie Sugenb fid^

3Hur<b ben fd^ndSen i^auf berjebren

ober eS berufet biclft

«ebe, ßuft unb «tteffeit

3n ber Sugenb ^^öetteftreitl
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Will man bei bcn ^Ip^dhäuoun

3u 5er £uft ^pa^icxm gel^n,
^^^^^^^^E ^^^^^^^^ ^AA^JmA ^^^^A ^3 ^^^^^fj^^^^^^^*^^
^VSSf mCHII nu^f U%K IICf|UlllllVll|

9Daiin fk in ber Vlute fUjftn,

ber (Sdrtttar btt 6aat
'iHuc^ i)ie ^rud^t gebrochen j^t

SQIand)e^ 6c^äf(^en tragt bie &^imst
eeiner !3&i>ae mU ^erbni|,

SBeil auf bed @(|^ferS 64ere
CBar 5u fange tmtrten muS.
^Imid^c ^ofe frümmt beii 8üe(,

Sl0eU fie tiiemonb breij^en kDilL

(Bute ^ac^t» bu leere 6d^ttffel»

O btt £ettd^ier ol^ne SU^t,

^efted ed^rog bod^ ol^ne ed^Iüffer,

(Bute SÖ3ag unb fein (Betoid^tl

SUd^, tDic tDo^r ift bie barart,

S>ie bei ^citca freien lounl
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3la(|{)>f utig nacjft btm San^e.

£ufHg, il^r SUdbd^cn, bie §od&5cit ift au^,

5löanbcrt mit euren ^^Bebientcn lymau^^

£affet eud^ aber beileibe nid^t l^ersen,

(Seilet fein letfe, bie Butter bie m^t^
Seifet bie SMU cht oRbetimtl fd^erjieii,

g^ttdi fte t)Of|^ fid^ tuftig genuidH«

(Bellet gcfc^iDinber, il&f Äinberd^en i^r,

£eget euc^ nicber unb fd^lafet barfuri

6ebet bie armen Derliebetett 6<|^fei

€itib fie ttid^ inutfen? fie flucti gcat taum»

6))riii0et inst^lfd^ unb lon^ Im Cd^Iafe,

borgen tx^äl^ltt ben luftigen Sraum.

©cl^et unb feget eud^ immer jur %u^.

gört ii^r noc^ fange bcn Siänb(i)zn 5U?

6el^ bie SUititer» bie tegt fid^ aitd ^enfter»

SHe^met eitd^ Keffer im c^inftern In Vd^t,

f33)ünfd^et, t^r ntcblid^en (Baffengefpenfter,

^Ilerfeit^ eine geru]^ige Slad^t.
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«I« id^ meinet ^ofiüd . .

.

«rg id^ metner 9l»fiCi9

9I"euIid) an bic 0d^ür5e griejfc,

6agte fic mir gar gctDig»

^d) tDor fromm, boc^ toann ic^ fc^liefei

6oit{tett todr U| in ber gout

Cin red^tfd^affen b5fe0 5^aut

3a, wein SieM|en, finc^ id) dn,

Qd; gejtel^ e§, toenn ic^ toad^e,

S>ag td^ e8 nid^t taffen fann,

^Dd^ ift fo eine 6a<^e:

6leQe betne 6d^ön]^ett ein,

6a toOI Ufr ni#t lofe fein.

SBer Mefe9 Bin id^ bod^

3n bem ^d^fafe fromm unb ftille,

S^rum, mein (Enget, ift cg nod^

^ein unb mein beliebter SDÖille,

6nd^ft bu bie (5en>ogenl^eit

in meiner Srdmmigleti»

Ci, fo fd^Iaf einntdl bei mir,

6onften mug id^ e8 gefte^en,

S)a^ ic^i niemals !ann bir

5romm unb eingesogen gef^en.

6oK id& fromm fein, meine 3i^i

. 4Ni f f<!^^f cinräol bei mir.
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Clatide auf ben Sob ij^ret Srait Butter.

l^ättc nid)t ücrmetnt, ba^ fie fo balb üerrecfte,

3>a tl^r bo^ Mebebicr nocf) in bcr (Bürget ftedfte,

^a£( l^itft^» baS £el>en i{t tote meine Sungfernfcl^aft;

9itrd^ einen Keinen &e% Vjt beibei^ l^ingerafft

TOer gibt mir fünfttg (Selb, bie ^^e su berbrämen,

©0 foll id^ 6tnimj)f unb §emb, u>o bie gontanqc

ncr)mcn?

5lld& 'jUnbrc^, lieber gerr, toei^ bie Jrau muttcv toi,

gieb mit einen ^3lann uttb mir atid ber 9lotl
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Äomtn braune ^ad^t . . .

Skovm^ femmtc Sladftt» uii^äUe mtd^ mit €<lMten
Uttb bcdfe beit mit beisier Gd^koArse su,

2)€r ungeftdrt ftd^ koUI mit Bmntn gatten

Xlni) im Sestrf ber €ngcl fieser rul^,

3a, l^tlf mein '2Ic^I cl^ bu nod^ toirft entfd^toinben,

Wit milber gatib Don metner Seele binben.

fDie? gor id^ niii^t (loillfommen, mein SDertongent)

Sdftott im <Betiuii| mil [eifer Stimme gel^nf

^ül^( mid^ nid}t mit Sitien umfangen

Unb mtxnen auf biefen (Brenden ftej^n,

TOo mir (^clinbe toirb aug SFyränen lachen,

^ud Rammen (Ei^» bem ^ette Gimmel nuuben?

60 tilge nun, 0 §erbln, meine ©d^merjen,

SDirf mit bem SToj^t bie leidste Sdorti^eit l^in,

2a% meine $anb mit beinern SReic^tum fd^ersen

Xlnb mid^ entlud t bag fd^öiie Sal be3le5n,

3>a fid^ im 2'au bie fhtmmcn £üfte fül^ren,

Itnb Sag unb ^c|^t mit i^ren färben \pidm.

allein "^ort erftirbt, bie 6ee[e iDiTT enttoeid^en,^ log fie bo<| in enge gimmel ein!

Sag 6(|iff unb Vta^ in beinen gafen fd^Ieid^en

Unb beine §anb mir einen Ceitftern feini

5>u iolift al^balb bte eingelabuen (Baben

9lebft t)dD[er ^rad^t ftoU ber ^elobnung b<^en.
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54) fann mir ntd^t ntc^r tDibcri'trcbcn,

^ie 6d5önljctt fTö^t mir ba^ (bzlülUn ein,

Qm '^Hirabicfi^ fann feiner leben

Hnb ol^ne ^ott unb ^el^rtritt fein.

Sid^t meine Qanh
^uf beinen ^eiö ber runben 'Prüfte

Xlnb meinen £eib in bein gelobtet £anb.

©er l?cn3 ^ffcgt un2 in QerBft 3U leiten,

S>ciig 9a|^r (ä|t uniS nad^ Blumen Stufte fe^^n;

2a% nd^ bo^ oud^ nad^ beinen 3^en
3n beinen 'iilnmutggarten gel^n.

SHein ^xü^linq tft ein getoejen,

2a% auB ber ©d^oog

cnbltd^ reife ^rüd^te lefen,

SSSie in bem 6tonb bec Unf<|^uCb nadt unb

$u fannft ben SeiB mir nid^t berfd^Iiegen,

^on toeld^em bu mir fc^on baß öer5 entbed^t,

2ai unfern C^etft 3itfammenflie6en,

TOeir bod) fein i^ufe i^m felber fc|fmedtt.
'

S^ergrobe mid^ im Elfenbeine

9M ^eifdft unb Slut,

$enn toerb id^ gleid^ barin pm @teine,

@o ipeig id^ bod^, bag mir e^ (aufte tut.

2 9»(ei, €iiftwäU><t^eiu 17
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Eröffne mir bo^ Sor 5um 2anbc,

Wo Qudtx rinnt imb WMuft %a\ü ^t;
Sq% mdntn iU^ am enfien Gtranbe

3n beine neuerfunbne SQMft

Sht barfft bid) md)t, (^ifte, fd^dmen:

3)ag Feigenblatt,

ßtia für fici& mu&te nel^men,

3ei0ft imb enibtdt ni^i itnffe ectgtrftoti

Seftrafe tnid^ mit feinem Sabet,

S)a6 beine €f<i)oo% mein ^erje Heb getoinnt,

S>cnn bcr TOagnct forfc^t mit her ^obel,

^3 lg er ben SÜIittelpunft ergrünbt

6in grafi in Sa( nnb ^en,
«Bo e^otlvn ift:

9ltein gerse MPi bcS beine f($auen,

^rum fud; ici) e^, ba ipo 5u offen bift.

IB
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6i8 badete 2tBbit

.

.

.

3tibcm ftc ipdI)! t)crtDat}rt bie J^nftcr unb bte Suren,

SHkI lieg fUl^ ei^t«^ ben geUen ^OddUi fuhren

Httb fd^mste 2mrd^ ein £od^ in \fyc Oemod^ j^ncim

^uf il^rem Rnfen Ihtie tag ü^r Ikid redete 9ein,

3)ie §anb toar ^öc^jt bemü^^t, beu 6d^u^) lör su^u-

fd^nüren,

fit fc^aute, &>tc boä "^looi^ Binober lDet| 5u ^ie^ren,

Unb li>ie C[tt)>ib0 tt»ia mit Suft gekoieget fein.

Cfil fttfie e^Ibiud: loie aierfid^ finb bie fDoben

9Btt iMtrmem €d^ee bebedtt, ndt CEfenbeitt Mbtben!

Sr fol^e felbft ben Ort, u>a feine §offnung ftunb.

<Sg rad)tc 6i)rt)iug. 6ie fprad^: bu bift verloren,

Qum öd^merse bift bu bir unb mir sur *?Petn erforen,

^enn beine goffnung bat la gor su fd^Ied^ten (Srunb.
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d^rtftian ^offmonn Don ^offmannätoaUHtu

fj[cf) eilte . . .

3^ eilte £edMeti aud ^lurakDetl ertoetfen»

908 g[ei$ ^htrorend OCans um il^r (Sefid^te ftunb,

3HC ^ofen frönten il&r bie SD3angen unb bcn ^unb,
Shurd^ loeige^ (Elfenbein Iie| fid^ ber §al^ bebeden.

3(|^ tootrtc meine §anb auf i\)vz Prüfte ftrccfcn,

(SS tat ein naffer ^u^ il&r meine ©eill^eit funb»

£tmt tief: ift bein ^erftattb gefunb,

Bö fufytt (eine 9mnft in meine lenfö^en gedeit

UHtr baxoh beftürst unb flud^ete bem iSlMt
llnb fu^r bcn gimmel an unb feine rcid^en '^üdfe,

gd^ \ptCL^ : IDO "iRofen ^c^n, ba müfien^oriun fein.

SÖeil mid^ benn i^)^ ^efel^t Derjaget unb bertriebett,

@o l^ab id^ biefed ^ort Ui il^ ffiemod^ gefd^rieben:

9ttf WütgtmbU fol0ft gor fetten 6imnenf<^n.
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(El^riftiati ^offmann t>on i^offmaniiiliHtl^tt

«11 %lhanU

tu bcnie, gebraud^c beine 3^it

linb lag ben £iebedlüften freien 3^9^^*

^Sknti und ber @d^tiee ber Soj^re M bef<|nett,

@i) fd^medt (ein ber Sid^e tool^ed eicgdf.

3m grünen ?Ilai nur grünt ber J^unte ^lee,

9Ubanie.

Wbanitf ber f(|^ötuti 9litaen &^tf
S>er fielB itnb tiKid auf ben befiebten Vktnqen,

Sft md)t für bid;, für unS nur 3ugerid)t.

S>ie ^pfel, bie auf beincn ^^rüften prangen,

Sinb unfre Suft unb füge "^Unmut^fee,

Wbottie.

'^Ibanie, toaS quöfen U.nr um i)iel

Hnb 3üc^tigen bic "ilieren unb bie £enben?

"^ur frifd^ getoagt ba^ angend^nte €>pxdl

Sebloebei^ Glieb ift fa gemad^t 3um SKknben,

Unb UMttbef bo^ Me 6oitn fid^ in ber §51^,

"ilUbanie.

^bante, foU benn beHt toarmer Sd^ood

6o ob nnb iDftft unb unbebouet Hegen?

3tn ^rabiei?, ba ging nutn naät nnb HM
Xlnb burfte frei bie £icbci5ddLer pflügen.

®eCd^ äZlenfd^enfo^ mad^t un^ bie^ neue S!Bef),

mbanie?
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Wbottie» b>er lottit bie 6ü|igIeU

9er 5ä>el t^ermifd^test Selfkr red^t etttbecfen?

TOenn £ic6 unb £uft ein (Sffen unö bereit,

S>a^ tDicbcrf)olt am befteu pflegt 3U fdjmcdfen,

SDütti4)t nic^t bein ger^, ba| ec^ babet bergel^»

UUbauie» toeil tuxift ber SDoaufttviu

3He Olieber ite|t unb bod OeHüte fpringet,

60 tag bod^ 3u, ba& auf ber 95enuÄiu

Sin brünjtger ^eift b!r fniccnb Opfer bringet,

^ag er bor bir in boIUr ^Inbac^t ftd^i

L iLjui^Lid by Googl
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TO a :g 3 ü r n ft b u . . .

S>a| meine B^nge ^at bie Sren^cn übergangen?

5)ie iSdjuIb ift nic^t 5U gro^, unb tat fie bir 5U DieF,

SSie l^il bu \iz bann ni<3^i, iDie t>abunt, gefangen?

^Dc^ bag bir tunbbax fei, tDarum id^ e^ getan,

^ag id^ bieSunge bir lieg Sd^tunb unb 6aumen Tedtett:

eXe mdc^te fonft cmS 9leib mein SfeM^rtcf cnibcdeik
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bit £eS6ie...

icf) btc ?cS5tc ndd5ft irt ber Cammer fanbi

S^a fic fic^ über^in unb fc^Idfrig angelcgct,

@o fd^ul id^ eine Sruft» i>ie fcj^mire tt))fe( Irä0et

vis ieiiMid iMirgebradftt boiS reU^ SHbtseidimb.

Sie Smfl 509 meinen (Seift, ber ^toi^ trieb bie

Qanb

3u fuc^en, toag fid^ l^icr in bem ^^Be^irf betpcget.

$ied l^at ber 2e^hie fo großen 3^1^^ erreget,

fie in j^d^ftem (Srimm ift gegen mid^ ent«

brannt

6ie trieb mid^ toeg bon fid^, fie ftteg tntcT) 311 ber @eiten,

6ie l^iefe tntd^ unöertDcUt auä il)rcn *5äugcn fd^rciten;

iprac^, inbem fie tnid^ aui^ i^rer Cammer {ticg:

3)ietoeil id^ aHsufü^n unb mcl^r alS fid^S gcbüj^ret

SHe mir berbotnc J'^ud^t ber iftpfcr angcrül^ret,

60 ftb§t ein Cnge( micb ie|t aud bem "Ikirabied.
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Qiammcn in bcr ^rujt 3U t)cgcu

Uitb fie tenttDd^ bor ber SPOett
'

fti^t atiS freie eUftl su (cgcit

Seuer tdgt ftd^ nid^t Derl^el^reit,

2)cnii {ein &an^ i)t alf^uflar,

Xlnb bie ^fut ttcrricbter Scelett

Wad^t {14) {eU>er offenbar.

gitnberl Vugeit, Ue bon 9leU>

Uttb tMm loitier Stlrgtool^n ireimen»

6inb auf mid^ 3U fcl^n bereit,

Ob fic tDag bermerfen fönnen.

berberg iä) meine ^c^mersetti

2>aB man feine ^unfen fiej^ti

S>a Me Siebe biKb int fersen

SStte ein anbier ^Stna glul;!.

S)iefeg ift ber 5iebe ^unft:

SUmor fud&et 3inftcrni[fen,

Hnb bon feiner ftillen 'Brunft

Wui ber iOit Sog nid^tö loiffen.

Veniti^ brid^t mit i^em Sterne

<Srft bei bnnffer Stad^t j^erein»

5)a6 bie ^arte Sugenb ferne,

9n ber Siebe b^imlicb fein.

26
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3)rum geti)ol)ne bid^ mein ^ut,
©eine flammen 5u öerfd^tocigcn.

2a% Don ber Derbofgiten (Slut

SDtber iZtimb itod^ ^itge sengen.

SKufit btt bi($ gteiclft etliMig 3^^ittd^n,

3ft greid^ bie SöcrftcHung fc^>U)er:

ben arücrfd^toerften 5)ingen

^mmt bie größte £ufi oft ^er.



C(oflnb€.

©(orinbe, iann\t hu luftig ftc^cn,

i&enn einer fd^oncd ^aupi

Vttf il^rem 6tiKle mufi toetgelMf

9tl<^ <iliHt Dmt bar ^auft geraubt,

©D fle mit Stürben tonnte tragen,

6ic legen auf bie fd)üne Sruft,

Unb mit erfrijcf)tem Qersen fagen:

§ier ift ein ^nigreid^ boU Suft.

JRefot nein, bn fd^auft befturst bcandAtt,

2ä%t tiefe Seufzer Don bir ge^u,

$ai^ fleinfte beincr garten ©lieber

92Xug in bem ^rauerftanbe fte^n.

9Die fTogft bu über fo(c§e @ad^en,

SHe man in oKen (Borten bfid^t?

£ag \id) ba^fefbe traurig mad^en,

@o bir ein übel llrteU fprid^t.

flErfenne bic^ unb lerne fennen,

S)ag b)D je^t SBIut unb Salute fiegti

Wo aKerj^nb Qkgierben brennen

Unb eine foule IDursel liegt,

SiS toerben beine sarten SlÖangen

^i($t [tetig 'iRofenftöde fein,

^ei i^)nen fäKt fotool^C baS prangen^ bei ber "^U^fe 3ter unb ©d^eim
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^rutn la% mid^ betnc ^ofcn brcdjcn,

SÖ3cii l^ier nod^ Btod unb "^ölüte neu,^ toeine ! to>erb ic^ feiten fpred^en,

ftomnt, fomiit, unb fot^« nteiner Sej^ei-

5)ic 'töcnu^ f)at aud^ getan

Jtnb taufenb mel&rl ift bte öl^re?

d^in !(uge^ .^id^t^, ein bloßer .^o^)».
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^ e l n (S n cj e r f a u n ft b u . . .

Mein Sttgdi tonnft tm mid^ nU^i neben,

Sft meine 9tot bft nur ein ®aitferf|>ie[T

^crIad)o[t bu bcnn mein betrüben

Xlnb l)at bein (Braufamfcin fein 3^^^?

^11 fag[t 5ü>ar ütel Don beinet ®üte»

3P beine (Sun^ nur [anier Stute,

60 i|t bein kennen nicg^ S9afferfud^t

!

•SQ^arutn tolUft bu ba§ Sl^or berfc^Iiefeen,

3n bem bie £icbc din^ug nel&mcn toiü?

£ag betne iBmnfl bod^ fidler fd^iegen

Itnb l^te meiner Regung PSL
Sht borfft bid^ nic^t, mein Snget, fd^dmeUi

SfBirb nicmanb tonnen Don bir nel&mett,

Sl0eU id^ alkin bon biefem ^iebftol^I kaeii«

60 barf bie Qm^i btd^ nid^t berbCenben,

toenn ber 6d^mers unfiberioinblid^ fei,

3d^ toetg bereit§ mtd meinen Qönben:

S)ie Ingeln reiben nid^* ent5toet.

3>u tDirft a[2^ gelben bid^ begrüben,

SÖ3cnn ettoai^ ^3lut

(Heid^ möd^t aud satten ^etn ftieBen,

®cnu0: btt l»eigt, bag ed und fadste tut
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QSiR Mit (SetDiffen nid^t erfd^tecfen,

60 benf, bie f^i entbrannt,

S03er tDtrb in l^ci^en ^Tamrucn jteden,

S)em eine i^öfc^ung ift befannt?

(S^ tDirb ba§ ^ier balb Derfidrett»

Reiter ift»

Hnb btt tDtrft fold^eS beffer elften,

5lDenn in ber '^lüi bu obgefuj^tei bi[t.

kDügte nic^t, maei bic^ foIU neigeUi

3)ag beinar 6d^og bu feine g^eier göirnft,

9UftI forge nidftt füir einen

SSMt btt ntein treueS Ste&en (ennfit

S)ie ^nft fommt ber ^atur 3U Sülfei

^enn er gefenft im erften 6d^Ufe

Unb nur Dom 6d^ttnbe nidftt toirb bi^d^^fft

2>rttm [oft bie 6töten bi>tt efnonber»

^ttf »eld&en biefeS 6d&IoB fid^ ru^i

S)u iDeißt, ic^ bin nid^t *5Ute^;anber,

3>er olteS mit ber §i^e tut.

tpin beim ^inbc^en erft )>robieren,

Vkid 6anftatiit fei»

Itnb IDO er fi4 nidftt loirb becHeren,

Wibann jerbiid^l ben Sro| Ue Vta^t entatoei.

5ortt l?a6 ba3 toarme Ctttoa^ fd^ie^en,

3>ag td^ g^fnF)rt iinb nirf^t 3U nemun Wtii^

2ai bicfen *3Xeltar mic^ umfliegen,

Saiod^ nii4 in beinen 9(niten M&t
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a>«in *?Hugc fcIBcr Ficgct Stammen
^om Hoheit ShM%

Bug unfft IH^ bod^ Bufomtiiett»

SHad^ mid^ befeelt burd^ 0an3 erteilte GiinftI

WaB Fiilft mir bod^ ein Uo% ^en"if)ren,

^enn id[) bie SRoiS Dom 8todf nid^ l^flttden foIl|

S>arf i4 ^ fd^ndbeft gänbe sierm

Itttb füllen ni^t baS Qtx^e tNiDf

^erad^te nid^t bie anbent (Blieberi

^eil feines fd^Ced^t —
6inb bir bie Qlnqtv ni^t sutpiber,

^SQ^onim ift bir ber Baumen beitn nic^i recj^t?

S1



(E^riftian ^offmann t>on ^offmannSipaU>au

SUn ßifette.

Bifcttc, tDinft btt oHe Cuft

beiner fd^UHmetODeid^en SBnift

S)er liHiB DertDegnen §anb berfagen,

S)a mid^ bcnnod^ bcin tDarmer 6ci^o6,

93on aHcr TOenfd)^)eit quitt unb loS,

6oU bi^ an ^iebe^l^immel tragen?

(SebettiPe, baf^ id5 burd^ ben

3>er '^ÖoIIuit reinen Uberflufe

^UQlei(^ bir in baS §cr3c brücfe.

€S fü^U ein jebe^ (Blieb bie (Blut,

SSknn id^ mit beiner £i)>pen Slut

9en ol^ematten <Sei|l erquide.

TOtrb meine (5>nnft nun toetter ge^n

Unb l)ei% entsücfet t>ot bir ftcl^n,

SQDirft bu a(d <3lofe auffd^teBen?
'

SQSenn bein beriieBied ^litge lad^t,

©Ott in ber ^Jfdtter *^3urpur|)rad&t

(Ein ^erlenrunber Skiu !omtut fliegen.

Sd^ iDei^ bai bir burd^ Sllarl unb
©oS füge 9Befen rinnet ein,

Unb bu ni($t md)t fatinft ftitle liegen.

S>u lel^rft burd^ beiner 9enben ^erf
Unb ben getoölbten ginterberg»

2>ag idft midft tiefer fo([ berfägen.

Digitized by Google



£ifette, ritl^re bi<| nur t»ö%
Oh id^ grcid^ l^tcr berfinfen foll,

3c^ ü)Ui in biefem (Brabe fterbcn;

^od^ ba^ nad^ einer @iunbe fianf

S>ie Arftfte tviebcr bmnncn auf

Itnb Uft faitn grogre Simft edMAeit

3ttHir tDeig id^, ba| burd^ 9leid)e (blui

mir aufö ^cue meinen Wut
3u {)eiBen JfTammen fannft betoegen,

SBeitn btt tiHe ein fanftcr VlfSÜl

S>er joden (Hiebet SKdmutfflHel

SXHrfi unter meine §üfte legen.

Cifettc, Id^ ung {o t)erfc§rdnft

Unb gleich ben Letten angel^enft

®eifi» 6ee( unb £eben ban und f)>ri|en.

Srlenne^ iDie toit finb Segtüdt»

9BeiI e§ ber gimmel fo gefd^idCt,

^ag ti>ir in £teb beifammenfi^en.

t OItt»eN|MM|ta tt
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^id^t fd^dme i>id^, bu faubere ^2EelitU)e»

^ag betne sartc ^inlid^teit

S>er feitd^U ^nb t>enDeijl in eine 9ittbe

Httb Mr beit hmdm Cinflug bttot

2)er große ^tXt l^egt €6B' unb Jfut,

300^ ^unberi menn^ ber ^enfd^ ber fleine tut

SHe SUdttid^dt bei beinen bttttteit 6ad^
QcA nientdS beinen Cd^oog t)erfe]^rt

SDie 'Snufd^eln fid^ burd^ *^5urpur teuer machen,

60 mad^t bein 6d^nerfenbrut bidj toert.

"iöcr liebt ein Sintcnmeer tool^l nid^t,

SDei( man batüu^ ^ftorodensinfen brid^i?

^ur einmal bringt baei ganse 3al&r urt^ Miellen,

S>ctn ^fumenbufd^ brtngtS monatHd^,

S)ein ^ü[et;|traud^ mag nic^t tjcrtoelfen,

@etn 3>om, ber |^ bei bir nicj^t @tid^»

S>enn toaS bie fanften Stattet miu|tp

S>cS ift ein Sau bon ber Sol^onnidnad^t

Aonnft btt gleid^ nid^t bie Senben l^urttg rü|ren^

£obt man bid^ bod^ int 6tiEepel^n»

S>er ^ugen Slon tpitb (eid^tlid^ fid^ berCieren,

S>ann toirft bu fein nod^ eins }o [d;ön.

TOan fammelt, fprid^t bie gansc *3Dcrt,

^iel bef{re ^rud^t, loenn ftarfe ^lute fäUL

U
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Sai mic^ barum nod^ feine Sa\tcn Folien«

(Ein ^önig nimnU ben 9lang 5b>ar ein,

SM^ m»% er fM, IMttit fidj^ bit Vtaffer ftHdicn»

S>er <Beiil itnt^ mt^^cftogen fein.

^an gel^t, tpic jebemiann bcfannt,

3>ur(|i^ rote ^leer in bo^ gelobte Sdnb«
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(Sl^rifttan ^offmann Don §offinanngb>aÜ>att

•51 n 2aurettcn.

jBaiirette, Mdbft im dvig eteHtf

6«)[[ fortl^in itnimhmpfet fein

S)cin (Engcitum unb bein (Erbarmen?

Äomm fomm, unb öffne beine 6d^oo8

llnb Tag unö bcibe nacft unb bIo|

Umgeben fein mit (Seift uno Firmen!

Ca^ mtd^ auf beiner Gc^toancnbruft

©ic Dftt)erfagte £iebcgluft

§ier 5toifd^en 5urcf)t unb 6cf)am gentejen.

llnb Tag mid^ taufenb taufenb mal

9lad^ beiner gülbnen goore gal^i

SHe 0elfterret<|en &ppin f&ffen.

£ag mid^ ben ^u^bunb b einer ^ra^t,

S>er 6ammt unb ^fen nid^tig mad^t,

SStt meiner fd^ted^ten gaitt (ebedfen.

^nb ti>enn bn bdne Senben rül^rft,

Unb beine 6c^ooS gen §immel fu^rft,

€Hd^ 5udEerfü|e £uft ermedCen*

Unb follte burd^ bie fid^t SBrunft

Unb beine F)o]^e ©egcngunfl

SKir aud^ bie Seele gfetd^ entflicBcn,

©0 ift bein aarter £eib bie SBa^r,

3>le ©eele tDtrb breiötertel Qai)t

3>ein j^immelrunber ^nd^ umfd^iielen«
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Itttb tper aGBbdtut luub meiner 3ett

3u ndkn Hd^ I9irb fein bereit,

Iblb l&örcn toirb, tDic id) gcftörben,

SDirb fagen: tocr alfo (^eHebt

lUib in bem sartcn 8d)oo^e (tirbti

got einen fünften Sob emmbcn.



m» Me ^eittti neulid^ fage

9tt bcm 9abe nadü unb VM
Hub <£:u4>ib0 mtf ber 64oo|

3eigte fte bcm {leinen 5\'nabcn

tDQ^ bie grauen b<^en.

Sbmtiorbügel fab er liegen,

SUon SLkgkrbcn aufgebaut;

(Bprad) ^Ttuticr überlaut:

SlBann toerb icb bergleicben friegent

S)a| mid^ aud^ bie 6d^ferinnen

Unb bie 9ameit (iebfieuHnnett?

iDenuiS Tad^t auS i:)oirem '^unbe

Sber ibren fCeineit 6o]^n,

Senn fie fol^ itsib merfte fd^im,

S)ag er tMid bdbott toerfhinbe.

(Bpvad^i bu l^aft too^I anbre 8a4)en,

^ie verliebter tonnen mad^en«

Utiterbeffeit lieg fie fpieleit

©eine ©mtb auf tbrer *ruft,

^cnn fie merfte, baf^ er £uft

QaitCf toeiter nad)3ufübren,

%i^ ibr enblicb biefer Meine
Xam an i|re aorten Seine.

88
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^Ulg er fid^ an fie gefd^miegct,

6prad^ er: Ue^e§ 'Jllüttcrtcin,

SDer ^at an bod bicfe 3kiii

(Sitdft Me SQtoibe jitgcfikget?

satü%t i^r SEDcite bemt auf Scben

fo bemunbet toerben?

SDenu^ fonntc nid^td mel^r fagen

mrg: bu rielner ^ofetoid^t,

foUft no4 itU|^

Slad^ betgleki^cit 6a<|eR fragen.

Söunbcrt, bie bon ^tcbcßpfcUcn

kommen« bie {inb nid^t l^eileiu
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6t)rbicn.

»od btt| i»€m meine fd^t^B« d^^nl»

Um beiitett Sufeit fi^düf

6ie üoar fo ü)ci§ oIB bu, el^ fie ber 2kh^ ^xaxib

Unb beim snXad)i gefü^fet.

^(ögt bu boS ^euer nun in meine (Blieber ein,

60 !ann fa meine ^nb nid^t 0c^nee unb SUomor fein.

9tt f]^|t: fie 1^ ja nid^tö 511 fitd^ unb au tun.

Ciax ft^t & foK Metten.

6ie {uc^ct ntc^ti^ alg bid^, fie tDünfc^ei bloß 5U rul^n

Ilnb iJ)ren 6ci^er5 3u treiben.

Hrfac^ ^aft bu bann^ bag bu bic^ fo bellagft,

S>a btt bod^ biefe Gunft ben Sü^m nid^ berfogfi?
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9it fc^Site 2t8tia.

Sie fd^önc £eg6ia fag mit gefc^rdnftcn gügcn,

SS^r netter Ringer toax um itttb @trum^
bemäl^

fonnie, imid fie fonft bod^ {ebem Vng «ttsie^t,

^rd^ einen fül^nen SBIicf in ftüler £ufi genießen.

5>te 0cibe I;atte faum bem TOarmor tDCtd&cn muffen,

•sUIg fic^ 5er leidste öon i5)rcm Ceibe fd^ieb;

S>9^ M Ue fiilare goitb bie toet^ Sruft imtiet»

9a iDorb imbemerft in Oimm^ j^eriffen:

S)ie ^ugen fan!cn l^in, bte Seine ipurben matt,

3>te nadte Q^Ma fttcg fidler in baB Sab,

6i id^ mein ^liige lonnt au^ ber iDeriPirnind fn|)i^«n.

Unb olfo UKirb fle mif (ein gana entbedted £attb;

S>0(Si bie bloge Sruft mir fobiel Araft ent»

toanbt —
n>urbe ®^biui^ erft in ber @d^oo| berlierenl
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^ttf tintB 9tttitttB god^seii

Bpxi^f tXHXXum b>oUte{t bu bix eine S^Bittme nel&men?

^ ^ feittt Stttigfer mel^, bie bUj^ eit^titiben bmti?

Sttxm, iene liegen fid^ bldt Iei<l^ier su bequemen,

Hnb toeU bu \old)c nimmft, fo tuft bu tool^I barau.

$enn loal^rrtcf) le cheval achemine reiten,

©el^ft bu nic^t ofjnc ©runb bei beiner god^3eit ein,

fi§ treibt bie Vlöbtgleit bie Sungfern an bie Seiten»
1M

Gieftnb, greift man fie an, ar^tDiecheyanxqniflfarment^

*2Bo nicFft le Cavegon bie Escapades ^emmt,

Unb ob par les yeux fie gletd^ bie Kenner charment,

60 reiben fie bod^ aui, l»emi nur la gaole fömmt.

S>o4 ein dieyal loyal femit olftolb bie Seccaden,

Itnb toeit eS ohatoilieux, fo mad^t'^ airs reyel6&

& tft ni(|t des deux coeurs, man braud^t ee ol^nc

8c^aben,

^0 nur ber Detter nid^t gar ift ein bistonm^.

9aBt l^off id^, bift bu nid^t; brum legß aufiS arrondieren,

2)od^ rend la main betseit, fonft toirb oheyaläboiit

Xlnb forbert bann Don felbft burd^ Diele Courbatüren

SDon Caprioles matt bie angenel;me 9lul^.

S)0d^ bie l^at lange g^it. La langae serpentiAe

3ei0t ni)<| genugfam ^euer burd^ ebronierai an,

Unb glaub id^ nid^t, ba% bix fo langet <^ten biene,

WS bein Aleazan clair all^vre galten fann.

3äetradE)te fefber nur les actions de bouche,

.'^obttrdft bein Piaifenr bir ^u Derfte^n gibt»
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Quil tr^s volontiers dans lit requis se couche,

2ÖD felbft al0 im harras il^m bie le^on beliebt.

Kitb tDenn man tum aud) gleid^ la seile für l^tte.

De nMmter k poU bi^ im tUK| ntc^r gdnolfttdy

9(im 9li>lfaII |dlt^ M<( wir feft i lei mollettea»

@o toirft bu bor (Bcfal&r bcS *5lbtourf8 leidet berfd^ont

hin ic^ bod^ bemüht, bir des iegons 5U geben I

toeigt {a nad^ ber i^unft unb aud^ nad^ ber ^titt,

La main unb jebeg (BCieb su fenfen unb 3tt ^eben

Xlnb olfo feimfl bu f<^im Mandge de Faiiioiir.
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©cftcV ^^ur mein S^xnh . . .

Ckfld^ mtr mein JKitd ttitb Idd^Ie nidftt MdC,

StiDifi, tm iodfeft «tir bdS erfle SteBe#f^€(;

^enn ol^ bein füger 3Hunb ein !^ort ^ou Surfern

9a bod^t id^ aUerer{t ben &a(^en loeiter nac^*

kDürfelt gar 5U tDo^l mit feinet *^ugen ^oor»

Sdft l^rl unb tim|te tticj^ti tood bad gerebet toot.

Snbem fo Hideft bu mid^ gar $n freuttblid^ an,

S>a bad^t id^ oHererfti koie einer tt>ürfeln foim.

Sft bfd? bie *55)ürferart, too mag bolB SBrettfpiel fein?

Snbent fo fü^rteft bu mtd) bei ber 9anb l^tnein,

(S§ log mit Slo^v bebedt, td^ mad^t e^ fanfte lo^

Unb fe|te tnid^. bamJd auf beinen ftt|en 6d^iM>B*

9td^» bod geliebte Srett, bod mir geseigt loarb,

War bo)>))ert, runb unb sart, tDieVlcanm toeigunb l^art,

8>ie 'SUugen gaben mir ben redeten SOSürfellauf,

2)er SHuub ben befien &iein, ben fe^t id^ füffenb brauf.

SSJie tool^l toar mir bö6e!, tooraug, mein i^icbc^en, bir,

S)enn bu, bu fuc^teft felbjt bie beften 6ptel b^tfur:

^id<*bad( unb ^ntra)mff» iDerfel^reUi %tiSunbeiny

SHe fönten unfere Jlur}* unb Songeloeile fein.

U
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SHe ?rau, ^irou ^llititer (ontmt» fie fielet, fie merfethod.

^c^, icic cntfc^t Id^ mid^I *5lcl&, toie crfd&racfcft bul

^ bedien ts>iv in (^il ^)a^ Sretifptel tx>icba 511.

60 kiHir büd 6piet geftött Srag aBcr feinen (Btcßt

Beig «tir tu iburfd nur, im $aa i# f^en foO*

Sl^r WSM^tn, (erttd bicS, U< ü^t vcA^ fpidcti fel^t:

3d^ 1^ ben 6e[ten 6tein in meiner ßlebften ^rett.
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6. <£.

BBS

9u fanfteS Smib, boi^ meineii iBcifl BefirUtt

Unb tnctnc Jreil^ctt Wnbet,

3cl^ loerbc ftetä burd^ frifc^e ©lut ent3ünbet,

@o oft mein ^ug auf betne ^d^onl^eit blictt

liebe bid^» nid^t kDeit bu feiben bift,

9bH| toeK Me Aitti|l bed SSMerd bi<| gefd^o^ett»

9tein, fimbent lodl bein Wia§ toOtbxQ x%

2)ag '^'^ili^ an il^rent ^nie getragen,

gc^ löfte btd^, ba mir bag ®(ütfe rief,

^on tl^ren sartett SQDoben,

SHe bie ^itatitr mit imirmem 6d^nee MabeUi
Ob id^ fd^on felbft in mein ^krberben lief.

3P&r ^^r^ meine §anb öcrfd^rdnft,

3a, toaS nod^ mel&r, mein ^erje felbft gefangen,

^0d^ freut e^ fid^, toenn an bid^ gebenft

Unb Mttfd^et mtr, in beinern ^d^mitdC t>rmi0en,

Sd^ l^afte bid^ bann l^ol^er S>em(mt|

'perlen unb Rubinen,

3>u mufet beg "Stad^tg mir ftatt bc§ S^iffeng bienen,

3)eg 2!ageg trag id^ bid^ an metner §anb|

3m Sraume reb* id^ ein3ig nur bon bir,

Unb tiHiil id^ bann, fo bift bu mein <Srge|en,

2>etttt ol^e btd^ unb befner ^ißiB 3i^f

^ann fonften nid^tg mid^ in Vergnügung fe^en.
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M>vMmn ^teumeifter

Satabtigal auf ftie 6<|ttr$eniiiobe.

6te fangen toofyl xcä)t artge ^oben an:

SHe eine fe|t M iM)tt CMbt l>mn,

SHe anbete ingel Sfongen,

Unb bie 9fabanier 6))t|en,

5)ic anbrc Ijat icf) tociü nid^t toa§ bran [i^eu.

S^ic näf)et fte mit il^retn ^Tanten aug,

$ie eine ntacj^ bed £ie6ften (einen brauf.

6oU td^ babmi mein toenig Urteil fallen»

60 ntöd^ten fie no(| ttH>|^ ^ bnlben fein»

VUat nur Me SSbrte mit barein:

gier brünier ift bcr udc^[te ^cg 3ur Rotten.
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1.

SScS x^v für Regung bei eudg fü^Uti

Utib bod^ ittbeffeti frö| unb f)^
mu citrett garten Sattbeit ftHd^i

©amit il^r euren S^ftanb toigt,

60 fßl eudf) fur3 fo Dtcl qqd)mbzni
^ag Illeben ein Verlangen ift,

S>ai^ imr bie (ieben, bie toit Ciebeit.

2.

C^bclfteg 6cfd^re($t ber Grbent

^ent bie'6inne sindbar tterben

Ittib baS ^erse bienen timS —
hiebet, bod^i ba% eure *?5fltd&t

3n ber 8tiIIe toirb getrieben,

S>enn bie £ie5e ftür3t eud) ni4t,

^er kDol^l bie *iUri ^ Uebetu

8.

3Rön l^aft eg inSgemein für [d^toer,

S)ag &>a|)re i'iebe lägt in ^reunbfc|)aft fid^ oerkDonbelni

S)o(^ ba^ befrembet mid^ u>eit me^r»

Uttb mein bie ^lotiit mu^ tool^l gar uttred^t j^otibelit,

^Sktm einer, ber fid^ langdtS^emtbl^taufgefül^rt,

tJbif einmal einen Srieb öou £iebe \piitl

4a
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4.

bin betnül^t, (S^lotinbtn anzutreiben,

€iid) 3U ber S^^^ ber Ciebenbeu 5U fd^reibeu,

9U[cin fte nennt eine fd^tDcre l?aft

llnb fprid^t, fic fei nod) nidhi barauf befltffen,

9S>UI aber tool^ lK>n mir bte "SlegeTn tDiffen.

O^riitbe, tDO bu Suft su Heben

6d li>irb fid^ fcbon bie £iebc nid^t entfernen,

^d^i liebe nur, fo ü>ix\i bü Siebe lernen.

5.

ffragfi bu, toelc^e bon ben beiben unfrer i^iebe mel^r

SHe im Sieben nnerfal^ren ober bie erfol^ren ift,

60 ift meine ^Qleinung bie: beibe toerben bid^ betrügen,

'^ber jene bringt me^r 'J^ul&tti, unb bie lejte mel^r Ver-

gnügen.

6.

•ie, &fiMat Wft bu benn allsett aufrieben?

Unb ftagft bu über mid^ gar nid^t?

Serfid^erte £icBc toirb fd^Iec^t unterfc^ieben,

^0 man bie 5^üdf)te fidler brid^t

3)enn fon man ftd^ l^ersen, fo mu| t2 aud^ fd^meraeni

"^er eifrig liebl, htm loirb ed fd^toer.

6^ilHa liebet mi<$ f<|tt>erH<i^ tH>n fersen t

9Darum? @ie trauet mir 3U fel^r.

7.

flid^t meine, iSJ)rori§, ba^ bein ^2lann

HmS in ber 2iebe ftörcn fanu.

6ein (Sifem ift nid^t su Oerbommen.



9cnn er Dcrtncl&rt bcr £iebe Jmd^t
Uttb bringt burcift feine (Siferfnd^t

IM Mi>erfeii0 in DoHe gfammen.

a
mad^ft, ba% bu Derbdd^tfg Mft,

3>amit hxä) ^amon nid^t fofl freöentitd^ t>eciaffen —
^($, braud^e feine fold^e £i[t

Xtnb Uebe rec^t unb gittt too man bid^ nid^i foil b<^ffeni

2>enn burd^ Verbad^t itnb folfd^en 6d^
firftidt bie £icbe bleid^ in 3arten Blüten —

6orr bag 'Vergnügen böritg fein,

60 muB ein ger^e {id^ auc^) k>or fid^ fe^ber j^üien.

9.

Seibia, td^ foIT fagen,

SDie eS fomntt, ba% toir ftet^ Ifagen,

*2lIfo gib mir nun 6epr:
(Einer l^at ftetS 6d^ulb t)on beiben

3>enn tnbem mir beibe leiben,

Seibet einer immer mel^r.

la
Äer nid^t mel^r tut,

*5irg toa^ man foöert,

gegt eine ®lui,

laum nod^ iooert

S>i>d^ bnrd^ Segler

itommt einer ftetS bem lUnbem für.

3ci, ber erbdft

^ei Sieb unb Kriege

60
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5)ocö ö)cnig 6icge,

S8«r nur Me

It
^tt Mlbeß bir, mein Rdfter Strepl^on, ein,

bürfeft bu arüein trcubrüd^ig fein.

^od) mu%t bu nid^t Don beincr Jrau befennen,

@ie fei aud^ ein ^erbred^Ud^ ^ing su nennen?

12.

Ob man Me Siebe gteid^ für einen ^Ueifter fc^a^t,

3)er itnS fd^on fftr fid^ feCbft genug (amt unterrid^ften,

60 forbem bod| boM ber Sid&e fd^tDere "^PfTic^ten,

^ag bu bem anbern fagft, ^ai^ bic^ in Rammen fe^t

13.

man eimnbtt nod^ redPit fennt,

W^Si fici& wnb 6ic 3U nennen,

Wlein loenn toir uniS beffer lennen,

60 iß und fd^on meii me^t ber03nnt;

S>enn 6le unb 6ie fftngt stoor golmtl,

S)od^ unb ^u t[t mel^r touchant.

%n fragejt mid^, gelicbtefte ßifette,

Ob id^ btd^ Heber tot alg falfd^ unb untreu |^e»
6d nimm bie ^ntkoort ein:

gd^ tooKie lool^[ mtt Suft mein Seben fftr bid^ geben»

hingegen toirft bu mir Met Heber olne Seben

ol^ne £iebe fein.
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15.

Senn ber £ie6e ^nuj^t 6ei tir getti^eit tMl,

6d fpri^t tm: l^offe nur, <9 tiefen tl^rer Hdf,

3>ie bem SDertangen fclbft geiueBue (5ren3en fe^en,

^un Hebet jeber 3ü)ar fo mie er berftel&t,

3c|) aber glaube bie0: &)cr niemals toeiter gel^t,

S>en mtt| bie Siebe felbft fiur einen @tumpex fd^^en.
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9ie 6^üü%

Bin bas^ "^^arobie^i, üor 5em bie ^eufd^l^eit tDOd^et»

8n beffen (Begeitbeit bk Setoidfr&d^tf Hü|it,

ttiifer eel^ tirffb tiHe 9^mr «igefadMi
SüBei bie 05l^ne fid^, loie ^Ukttrt, gerne mftl^n;

€in gutc£^ ^^^^^ gcratnc 3rücf)te bringet,

(£in (Satten, ben ber 2!au ber %oUuft überfliegt,

3a, ber bie *5lnmut l&at, bie alle SUcft bestoinget,

Unb beffen Wumenfelb feht eigner 9^ begi^;
Sin^eer, ido (Bbb nnb^Ffut bemVtimbenraufe gtetd^et;

din fpicgcIglatteS (St§, too aud) ein 'ilvicfc fallt;

€in Qafcn, ben öergnügt bie S^cf^rfTott erreichet;

S)ie ©d^uie, bic ntan nur für junge ^Kanner ^jält;

9er etebe ^3lufter)>(a|» bie ^Qtotnfd^aft ait^snüben;

Ctn StDinger, toel^er ptf bod^ nic|t berfd^Ioffen ift;

3)ie "^öa^Iftatt, too tool&r aud& ein 6imfon ift geblieben;

5)ag Sd)ül5cuf)au8, in bcm ein jeber gerne fcf)icBi,

(£in '^crgmert, toclc^cg ®olb unb 6ilberabern lieget

(ÜHe ^ttttfdfte(rttte f<l^lägt oft oHb» H% <nt);

Sin Sctnb, bdS nnfrefät mtd^ feine 9riU|ie tr^el;

(Sin *5ilbgrunb, too bie *2BeIt bie Herfen fifd^en !ann;

3)er Banner größter Sd^a§ liegt oft in meinem ^ad^e,

S)enn bog ^et)ältnig bin id^ cigentUd^ ba3U,

3hrttm l^ölt bie (Eiferfud^t bei mir fo f($arfe SSadi^et

Somit bemfeUigen (ein ^rember eingriff tu.

Ser Hebe ^lui^eftatt, bie liegt auf meinem (Srunbe,

Sl^r ?Forft, in melc^em fie bie fd^önften Sobel jagt,

$ie Senner finb babei bie beften Soger^unbe«
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3)enn i^r bcrtoegner ©cift ift immer unöersogt

SBenn icl^ Derfd^roffen hm, fo gel^t fiuft int £eibe,

Oft tDerbeit gor bianm Ue Sftttber ntiniert

Itnb f|)titiie!t SfmterfTiMr onftatt bar loeiScn 6eibe,

*2öcil meine 'illufc^cr nid^t bcn Sbron mit *^5erlen siert.

^ur eincg ärgert mid), ba{j aud) bie ^inber tDiffett,

Siöagt bie (tma(i)\mm in meinem ÖMurtcn tun,

SOHe {ie btird^ tbren Sau mein Sluntenfea^ he^^tn
Itnb mit bcr grolttn finft auf biefm Seite tufyiu

thmt i<| biefer 9nit tmnü^ ^eben ftttTen!

(Ein 'liorfc^rag fäHt mir ein: id) toill bemndd)[t einmal

3l^r ungetpafc^neg 92Tanr mit meinem SCDaffer füllen,

Wer toeig, befrei ic^ mic^ baburc^ t>on meiner Quai*

^od^ meine 93t0|e l^ei|et iel|t mid^ ftilie fd^meiflen»

9tim ißSSl id^ toieber midft in meine Seden ein

Unb kDÜl nur nod^ mein Snn bobnrd^ gebilligt setgen:

SQ>o ^Blumen \oVUn Uül)n, mu% Sau unb ^egen {ein.

64
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^Uf gtntntd!tMtd^ 64niit<f ber perr<nlM$tn (BCieber

i'icfe rttid^ her 5aric 2cib au feiner ^Ioj3C [c^nl

^ie Prüfte [agen ^icr gan3 imc^ctDol^nnc^ fcl)ön,

^ie ^ttbe f|)i|ie fie am ^au4)e ^in lutb loiet^er,

6ie Iftttb ImS eine Sein ju tDofc^en auf ititb niebefi

^afi mir tad Varobied Yed^l offen fonnte fielen.

J)d; fang: ^malia, lag mid) bncf) .^u bir gel&n,

^kin fo <&c^am ol^ DerfUmmen meine lieber,

SUd^ 5Denud unferer Seitt 9>u bift ^tana nt^t,

SHe inbm 9fmineit g(eii| bod Sabedurteil flNrid^t»

9o^ fud^t bein prengerSfimmnteinSetensttDertflrBen.

©0 fdrrt ^larsiffug bort in Brunnen, bcn er fie^t:

SDeil nun mein ftol^er ®eift su gleichem Stiegel

frtd&t,

60 lannft bn midft jur 6traf in beinen Vrimnen ft&taen.



^ im »e4MtM<ft 9«(tc»it*

%n 9tofetteti.

!omm bu 5ucferfüge @tunbei

fdunteft bu? ad) tomm &eran,

^ag id[) aug ber 'Xofetten ^utibe

S>er £iebe Sulei) faugen rann,

9or Öftrem CHdns oIS S9a$^ serfd^melsen f(A

Sritt ^cr, bu öimtncrgbilb SRofctte,

S)ie ginfterni^ bringt fc^on l^erein,

3>irum tDtrft bu mir in meinem $ette

SUein 9lit0elftem nnb etmt fcht.

VSod od^t benn t»er bunffen ftad^ti

SDenn nur mein £ic^t unb @onne bei mir toad^t 1

(Srquicf mid^ nttn mit ^mbrafüffen,

5üg beine ^ruft 5u meiner 93ruft|

2ai oUe O^lieber Ifteut serßiegen

Vmt Mefer ^onl0g(eid^en Sufl,

Unb la% ben Ulienweifeen £eib

6ein l^eute nid^t^ oi^ meinen 3^^^bertreib.

goll id^? eg fielen felbft bie öngel

SDer taumelt ni<|t loon einem ^knu^Sntnlt

Sdft Un ein SDtenfd^, bntm ^ab idft SBSngel

Itnb fül&re füge Äi^elung.

3)ocf) farr id^, argbann fall id^ hlo%

3n beinen %m, mein ^inb» unb garten 04)oog.
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2ld^ ^inby toie tann']t bu bod) fo iiiibarm^cr3ig feiul

SQOemt ic^ bic^ füffen tDiCT, fo toeic^eft bu 5urüde

Hub tei|eft tmrdft ben ersunUer ^ngenUicle

8)eti Smi her fd^floi goffnimg ein.

Stibeffen tut beitl §unb, toaö \d) nid^t tpagen barf,

^dampo fügt fein *2Haur ^u beinern ^orten ^Ilunbe,

3)tt gönnft i^m mattete 4^uft unb angette^me <&tunbe|

Slur 9€gen micj^ Mfl bu fo fcj^.

§at meine fiidbe bettn nid^ einen beffem Sntnbf
6off eine Söeftie mein füßeS 3i^f öer^inbem?

^c|^, l^altemicl^ boä) nur, um meinen 6d)mer3 5U linbern,

gun! iDentg^ &)ie beinen §unb«
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»€Mmtf4tt Seil»«*

3d^ mn% iDoI)C gcftcl^n, berltebte 6alimene,

S)u tuft 3U ^inberung ber angcneF;mcn %Vnn,

60 iä) bix ie^t geklagt, mit mir ie^t siemlid^ fc^dne:

9u f&umeft mir bein ^ers su liieinem ^ager ein,

ifi ein fftger Ori WIein, Derbitl^tte 6ce(e,

fog e^ ^ott l^eroud: 40 fielet mir

liegen anbrc fcfton in biefer 9lojenI;ol^re,

S>te l?teb unb (Jiferfuctit nic^t um fid) reiben fann,

^or bicfcm l^ab id^ bic^ 3ü)ür oft baruni gebeten,^ mid^ ein ftarfer Srieft 5tt beinen ^ieen ri^,

9a feuf^ id^: U% mii| ebtft au Mefen ^en treten

Itnb offne meiner 9<ntb bein fd^ne0 ^JorobieS.

9Tun aber mag id; nid)t in bicfcu CBartcn fommen,

ftnb fd^on önbrc ba, bte ^)ahcn stDcifef^ol^n

^ie beften Blumen längft Dom 0tode weggenommen,

Unb olfo hau id^ mir ba feinen SBodufttl^ron.

9er Ort, an toeld^em fid^ mein Qtts/t foD bergnllgen,

TOug ftetS berfd^Ioffen fein unb mir nur offen fielen.

StBo anbre SIBüI;uung i)aben, ba mag irf) nid)t liegen,

^ein @d^a| mug nur allein mit mir 5u '3ette ge|)n.

I
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(SottUcb toicgmunb (£ort>inuS

ben eif erfüd^ttgen £?canbcr.

Knb fMPfe beititit &ftt «in,

fann)t bie tolhn ©rillen {pareil

Hnb fDieser übcr[;oBen fein,

3c^ fomme bit nid)t in bie QianUnf
SDaig beigt bu bid^ mit mir |^m?

2c% bo^ Mt Ü^Md^ (Bcboiifeii|

9ein WäiN|<it iß mit Did $ii tammt

S>u toirft c§, 3cigtcng bie ©ebdrben,

Ol^nfei^ibar mol^I noc^ t>or ^^bmi
einem ^afUidten kDerben,

9er enMid^ gar serberflm mu^
9U^t laufte nur ni($t ht He g5^($en,

^enn man 5U beinern TOdbd^en fad&t

Unb mit t^r bann unb toann ein (£I)ööd^en

%>ieu»o|^l bic nur sum ^^cv^i ma^U
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9lttf einen uttfcl^ulbigen SXtbtnbuiltt.

$uffd)en, iDifcf) bir t)on bem 'i^Idöc^ett

S)oc^ bcn SRo^, ben mau uod^ fc&aut,

2)id^ bei @i|»toUn Ut^ ^ottt

SDiOfl tDie grolcd smbpitt fdien.

eouf, fonft ra6 fid^^
barauä mit §unbeu ^c^en,

©^toia i{t niclt für bv^

SBa£ fotr il^ MxL gelber ed^beT,

Ober eta>ag tiefer nod&

^annft mit beinern spatjdjd&en IcaiQcn,

^oc^ betleibe saubre nid^tl

SKetnl ^ie toiCft bu «Seifen fangen»

9a ber 6tnren(el Mf geMdfttl

3n idj nid^t, fo ffebt ber

S)ir ttüd^ tDtrflid^ am (5>ebi6,

S)en nod^ näd^ft bir armen 6d^Ittder

3>er ^ifril^a^n fd^arren lie§.

&t iDie tied^t bein Wem füge,

9er nad^ 9!tutterMe|e fd^medft,

Hnb bon ^ßäpp unb bem (Bemufe

lini^ ben ^d;[c^mad( nod^ entbedtt

60
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SP ber "^opd auS ber ^fet

Uiib tooi Mr im Srinbe fa|e

TOit bcm S)auTncn tobgefnirfd&t ?

^cpfcf)! unifft bii 3ur S^ngfer gei^enf

6inb auc^ beine gö^d^en rein?

£agt bu beine spuppe flehen,

S>ie jaloQz borÜcr ftin?

©ro^crtoad^fncg 5^^aucn3iinmer

6piert mit feinem ^antpelmann,

^enn bie ^^^df^i^n fud^en immer
(Sinen bärtgen (Eouriifan.

Ci, ber ^ffe tmtft Mft hetlen^

S)ag btt biefe^ fdM^ne 5Hnb

'^Diirft 3U (5tccfcitpfcrbcn fteffen,

^ie für bid^ 5um leiten \inb.
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Martin ^ranbcnburg

Aber ben bott <illen 6d^o|l^iittbd^en 5tt be»
ffagcnbcn ^iUbfd^icb einc^ artigen Soifie.

Stommtf tl^r artigen d^nmittten

SZttt ben firtetenben ^Idfonten

Hnb bdlaget eure ftot,

6eib betrübet, il;r '^rünerren,

*2Xcbft ^mour^ unb Jorobcllcnl

euer Soifie ift tot

Saffet tottfenb günbd^en^ ))reifen

tmb loU etoot %are9 Mtfen,
S)ie eHi ^mnensimmer Hebt;

5)cnnod) u>irb bie 5wge fallen,

Ob c2 unter btefen ^flcn

3toeie feinet gleid^n gibt

Cprfttid^ UHir ü^m (eine Sd^nbe»

2)aB er bim bem Vatertoibe

9tid^t ein ^otognefer l^ieg,

^eit bag ©lücf, tl^m Hebsufofen,

^ei ben ebten ^ernau-^vöfen

Sl^n bie V^üt erbliden Iie|.

^e ®eburtö* unb Sebenftunbe

mit ollerbeftent (Brunbe

3n bie fd^öne 5J^iiWing33eit,

S)enn fie mu&te l^ropi&eseien

iDon bem fünfttgen ©ebeil^en

6einer luftgen ^tigleit
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'^od bie (SCtent asAdangtt^

got er mit bcm 9ttt9m gepranget,

S)a6 num bon il^m fagen tann,

•^öie er feinen ^ater fannte,

Söeld&cn cf)emal0 6ert)ante,

9eU>e toirb num beffer {etmen

Utib DoIRommen artig nennen,

*32)enn man fic§ t>or "ülugen [teilt,

^ie bie "^^a^ri^eit d^nlid^ fd^eine,

2)ag ein ^^p^d in^enteine

m^t fo ]DeU b0m etamnte fatit

^SMAid^ tDdren feine Otieber,

^Iber bennod^ l^in unb toieber

(SttDag bräunlich untermifd^t;

6eine ^unterfeit unb ©d^erse

§at in saDaF)r^)eit iebei gerae

Sunt ^ergmlden angefrifd^t

60 öiel ungemeine ®aben
WoUttn einen 3!iter l&aben,

S)er fid^ reimte mit ber Sai;
9iefeg ift ber \^bnt Plante,

2>a ij^n eine Knge 3)ame

Soifie genennet $at

Unter brelen, bie geboren,

^arb bieg ^ünbd&en auöerforen

Unb be^ müd^ ^abotU,

es
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S)a im (53 eg enteil bic anbcrn

SÄußton luu^ bcm S)orfc toanbcrtt,

SDo man ii^ftn iDater fid^t

^ITe Sugenben su loben,

Söirb notioenbig aufgefd^oben,

S)enn fehlet an bcr 3^iti

2)od^ nur ettt>a^ 5tt berül^ren»

Unb Me größten attsuful^reit,

geiget ^flid^i nnb «d^nlbigfeit

S\ann bie ^anthattdt auf (Srben

ßonftcn faum gefuiiDen tDcrbett,

Slöar fte bocf) fein größter "Jluönu

9ITu6 bie Sreue fid^ )^efMedM>

gatte fie Soific^eii

(Bleid^fam oli feilt (Eigentum.

S)enn man faF)e bicjcä; Qünbcf)en

5linimcrmeF)r ein 'I>iertGlftunbc^cn

"^uger bem getDo^nten ^^ooit
$a ed fonnte fid^ licgm

Utib bepdttMg mit Skrgmigeii

SeBesiStttiicrl^t genoB«

Qamburgg öjcrtberül^mtc (Baffen ,

^at er neulid) fe^en laffen»

^ag er fd^öti unb artig fd;

SHefem S^^ifln^ <ttt9 btr ^eme
Seget oitd^ hm fersen gerne

Lüneburg [ein ^otum bei.
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^er mug tx>o^l auf ber iixbm

ClttHi^ angetroffen r»etbm,

SDeld^ed lange bonem lannf

Scified^en erfal^ren,

S)enn nad) 5ü)eicn tAeviti ^al)xcn

%\a^U fein Sennin ^eraiu

(Eben UKirenS breimal fieben,

$ie toir im OttoUt fd^fieben,

er unDemtutfid^ fUirb

Hub jid) in beni fd;5nften ©arten,

3>ie '5}ertDcfung 3U ertDartcn,

(Eine lü|^e (Srutt erkoorb.

fhvmet olfO) ibr C^rmonten
9ZtU ben f))ietenben ^(aifanten

Xtnb bdiagid eure 'JXot,

6eit betrübet, i^r ^rünellen,

9Iebft '^mourf^ unb ^orabellen;

Cuer Soifie ifl tot

I
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tUgina 9Ztaria ^fi|ctin

Vttf bell Sob btB e^^iiünb^tnB
Vmourelt<(eit

SRan rmtBt mir ol^nc 6d5ulb mein Sieben,

«Rief Äaifer SituS, al^ er ftorb

;

Unb 9la|ebttrg tDitb Seugtiid geben,

Viii0ttrett«^eii fo berborb.

SUt ^töfd^er Weibt oft ungerod^en,

SDie gern er toa8 berbotne^ fri^t,

5>a nur ein ^einc^ien, nur ein ^nod)en,

\l)m bcn garten ^cdM burd^ftod^etti

^er Sob bmt Wnumretttj^en ift

S)od& ftirb nur, l^oIbeS ^mourett(f>en,

6tirb, toetl e^ fo bcin ©d^idtfol i^eigtt

(Benug, baft bid^ bein @terbebett(^en

9tid^t ganarid^ Dott ber Srbe rei|t

6inb betne ©Heber fd^on berborben,

60 Uül)ct bein (Scbdc^tni^ bocfi,

S>enn toer ber tarnen (Bunft ertoorbcn,

gft, tDcnn er {Urbt, nur ^olb gefiorben:

8n il^tem gerseit lebt er tukl.

(Ein SlBibber trug einft gülbne Wollt,

9i€ gab man für toa^ rarei auö,

SSan fd^rieb i^n in ber eumtn 9Ui(Ie,

SBdn l^tng fie in ein 0o|en|^<tu&

0 fd^rtebe bod^ bie flügfte Jeber

^iei §ünbc^en oud^ ben QUxmn dn,
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6o Me tili aui^eftopfteS Seber

5Uud^ fonber ^Cut unb ol^n ®edber

Xln^ foU ein elDig^ ^enfmal fein.

äDü^l uni^I bie "^nnfd^e finb geraten I

3)er gMUije ^HitbtiS regt fid^ fd^ttl

SOott fiii0l twit Vtiiditrettd^end Sdteit

»gor duf 9toflodf9 ^rfttont

SBlr aber, bcm ba^ G3Iüif suiDibcr,

•JHtr, ber id^ mü^]am reimen fann,

Miv fd^tdgt bie ^urc^t ben (Sriffcl uieber»

S>enn l^ter finb fo biel ®(|^ttKinenIieber»

SDer Iftött ber Qänfe 6d^naiUm mtt

t7
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4

Utelinb-Koromanbel

i— - >

SBag quätcft bu bic flcinen 3)inger

Xlnb fd^nürft fie inS Ckfdngnid ein?

Sdaubt bem torm^sgcn Ringer»

3)aK er borf il^r Sißfer fein.

TOit Uttred^t l^aft bu fie berbammet»

6ie l;abcn bir ja nid^t^ getan,

^cin geiteg ^cur bat jie beflamm et,

Sie ge^n noc^ auf ber Unfd^ulb "^oi^n.

3n biefer ertdebntftgen Maufe i

Soft fid^ ti^r Seben gans berftecft

Knb unter ber bermummten Kroufe

OTit ^ngft unb Gcufscm sugebecft.

6ie finb bon Sraurigfcit gefd^tDolIett,

©le toanfcn jittemb ^)in unb 5^r,
'

Hub iDcnn fie ^tcm fd^öjjfcn tootfen,

<2&ie brudtt fie bann bod (Sttter fd^loer.

0 laS bie fügen SrauBen fd^auen,

2a% fie ouiB il^rer Hefter gel^n,

Srifft fie bcrrtcblcr Wide 3!auen

SS)a£» gUtfl^, {ie reifen nod^ fo fd^n.
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3>et f<|Ilmme Stattm,

^irrft btt nid^t aufrieben fein,

id^ mid^ am Soge qntte

Unb mein ^ers bieT ittufenb ^n
S>einetti)egen mug ertragen?

Qoll mtd^ noc^ etn ^^aiUn^pid
SDHii berlicbten Srdumcn J)ragen?

fingeldKnbt bod ifi su biell

^nnen bodft berl^agte 6Haben,
bcS ed^tff im ^nfer (iegt,

SBci her 2Iad^t gerul^ig fd^lafcn,

f5cF) arretn fcf)[af unt^crgnügt.

Sllud^ bie ^d^t tt)iU mid) ni^t fd^ü^en,

2>enn mein gers erfährt bobei,

S>ag eS mtt| erbormTid^ fd^toilen:

Sag unb Slad^t ifl einerlei

TOenn ber überf^iufte Kummer
kleinen fc^tDad[)en (Blieberreft

9a sule^t in einem ^d^fummer

muf baiS «ette finfen I&ftt
—

Gd^taf id^ bod^ auf ^ofoM steinen,

3)enn ha toirb nur bei ber 9^ad^t

©Icid^ toaS in bem Sraum crfc^ einen,

fid^ Ingeln äi^nlic^ mac^t



gd^ barf stoar im §immel ftetgen,

lOdl bdtt gütiged SBeseugen

3Hir im Sraum bie Ceiter toeift,

Jtttb genieße 3ucfcrle6cn,

3)0^ mir beine farge §anb

Slimmermd^r Mrb toad^enb geben»

^etttt btt bift boit Diamant

Slmor lä%t mid& trdumenb fiegen,

3>enn id^ fel^ bcr ^dmen fott

5lttf ber toeifeen Slöa^ri'tatt Hegen,

S>ie mein 5lnn erfochten 1^;
Unb bei ntcltieiit fAlen 6d^afen»

SOSenn fid^ unb Gegd regt»

Sauft mein 6c^iff in beinen gafen,

S)en bie ^enuiS angelegt.

Od^ befd^iff bei @turm unb Sii^en

2)eine neuerftitibne SDettt

SDDetin bie ^Selleit um mid^ f)>ri|en

Unb ber e(i)aum in» 93ette fottt,

£anb id&, el^ id^ mid^S berfel&e,

ben B^^^^^N^ii

60 bag id^ fie in ber 9iai^

0albei^3wtt befleigeti lonii.

Slöeun id& mid) mit Sraumen paaxt,

^inb icf) feinen SJBiberftanb,

^en ic^ oft bei S^ag erfahre;

Sienn im @(|^af borf meine ganb
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Sladft ber ^urj^itrmufi^el greifeiti

8He betn Ufer mt^efdt,

3a, ic^ mag nod) tocikr greifen,

SDeit »lir oiies^ offen fte^t

Wer ad^l tt^enn id& crtoac^ct,

&xäü mir mein ^fer WiO»
06 id^ gleid^ im 6(l^f gelodM

Unb eS mir nod& fanfte tut,

^ä^i mid^ boc^ bcr (ölaube Tefeti,

^er mir in bie §dnbe fommt,

$ag mid^ nur ein fd^umid^t SDefen

9ei ben SrAiunen überfc^tDcmmi

SZleine (Slieber finb gefd^ragen,

Unb bcr auggebrod^ne SctitoeiB

Sieltet, bag i4)^ taum mag fagent

"iUttf bem fieibe tro)>fenU)eid.

Sdft fann fdum. bie £enben rfil^esii

©enn bie ©elfter ftnb bol&in,

Unb mid& aus ben Jebern führen,

^eil id^ matt unb mube bin.

S>rum fo ftelle, liebftc 6eele,

Mnftigl^ beitt SHortem ein»

9a id^ mid^ am Soge *<ptaCe,

2a% bie "^Täc^te meine fein;

6id^ am Ho^en 6c^atten laben,

gft ein ^ig, bag balb $erbric&t —
VkS id^ nid^t foU vxid^tnb j^oben,

9R<^ idft ottd^ im Sraume nic^t
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^ol^aun ^riebci4) 'iK.ieberer

^cbe einer fd^toongern Sod^ter, toeTd^e auf

il^ter eigenen gottlofcn ^^ßlutter Qdgoo^ bit

6|)re httloxctL

Zh^ 6t<niet iMft* fterS in msud^tboKen Rammen
^uf meiner böfen Butter ad^I berflud&ter (Sd&oo^.

(Sie fc^räntet ^ein unb ^3ein unb ^rm um ^rm 3u-

fammen,

6ie laufet 6d^(mb unb @(|im)^ unb ma(|t mid^

3d^ mu^ ber 3^^^^^^ H«, an bem fie ungcrod^en

S>en ©d^toefcf geUer Brunft bcm ^u^Ier süubet an,

9lun ift mein «f^uer^ug mit @tein unb 0ta|)I 3er*

btod^etii

3>a| feine SieBe^nb red^t ^euer fd^Iagen taasL

SH^, ad^, auf l^dU (Blut loirb IjoIUfc^ "iRaud^toerl

brenneUi

0cr (£rbc feufc^er <v()r tft Un$Vi(^i cingeftedfti

(Ein (SartncTy ber fid^ fonfi 93afonen gleid^ boff nentKn»

got meiner S(ume STitl mil 6d^tDefe( Hau beflectt.

5aiein Ätcinob ift berfd^erst, bie Sungfernfd^aft geftorben,

S)ie in ber 9Hutter 6d^oo§ il^r ©rab gefunbcn l&at

TOa£i an mir liebcn^iocrt, ba^ oüe^ ift öerborben

Shird^ meiner Butter .6d^ulb| bnrdft i|^re StuppletioL

SDoS 1^ ftid^ Sigertier, bi4 Seufel^l^ers BetDogen,

3u rSfd^en geile (Blut an metner Un\d)cn ^rnft?

CSin TOedFifef l^at tf\elldd)t ben bOnben (Sei3 betrogen,

(Ein sa}cd[)fet, ber nur (£^r öertoi^c&t mü Söu^)Urruft,

Vlü £ttft, bie meine Sruft gonj granforn enblidft quotte»
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Ob gfeid^ bic ^i^crung burd^ beibe 2cnben tief,

Ob er gleid^ taufenb Äü^ auf meine l?t|)^)cn ^d^Üe

Unb fteti: o §immeföbUb, 0 ßiebc^göttin rief.

3Hc Äüffe tparen Quot, bie TOorte 3>Dnner!eUe,

S)tt| dfo SOittib 1111b 0|ff ^liiiett laß Utrflttd^t»

9tr IHt^eT, o(0 iDcmi man mit einem fhtmiifcn Pfeile

S)cr ^cinbc toarmeÖ SBhit in il^ren "^bern fud^t.

btcfeö CDleid^ni^ füllt mein ^luq mit F)ciBen^3<^ioren,

hin auf gCeic^e S^Dei^ mit fold^em "ipfeil ^erle^tl

i>a| ber gimmd mir bod^ biefed lonOt gciMlIftren»

SHtg meiner SSutter tifirb bie Qrabfd^rift aufgefeilt:

,,gier Hegt baiS um bo^ fo (Seis al^ ffietO^eit

fdmpfen.

(BetDinnfud^t toar il&r Söor-, il^r S^mm' ^uppUtitL

6ie l^iett ii^r eigen Stmb bed 33ttl^Ierd Srunft su

b&mjifenf

Unb gab ber Softer 6|r um flinfsig Si^oler l^in.'
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So^omi S^ebrU^ 9lU^€m

SlliS einft ein alter gerr ein iunge^ ^^db^en freite

Unb il^i fein fd^iler £ei]^ nid^id gutai ptc^yiU,
&ß(m^ er stt ü^r : mein Ahib, fk ttrtrb fid^ ja ta|tt<n»ni

Itnb tDtrb bie e^Pge Wic^t auartaTt&eid tm nüxwfymau
JJl^r ^iberfragen toar, ha fte ftd^ faunt bebad^t:

WUin» äne biet Quartal, gtbti^ benn in einer ^Xad^?

4
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2lo^tin ^tiibti^ '^itbtttg

9\t fd^otte (Bertraub.

«HC 1C9011C mciuimoi 10 1119 11111911 vcmuiQtCi nNHti

ttiffett,

9Dmm tDo|C bk Mte Seit bcr SIdft pi l^fftgtit toar;

(Ein ^Dftor fa§ bei t^r, ber taar foglcic^ befliffcn,

SÖcbad[)t ft($ auf bie J^rag unb fagt il^r o^ngefäl^t:

SDeim man bei äEorgeni StüJ^ bU *Eo{en benft

SffS boS geffinbfte tmb fftr bie Senbeit 911t;

SHe ober Bei ber Sta^t fid^ ber Arbeit fd^icfen,

<2>er\\c%cn tiefte £uft, um tDeÜ c0 fÜBcr tut.

SDol^r, fagt bie junge ^rau, bann totlT id) fünftig

3u )>Pttdfen in bem ^ttt bie ^rüc|^t ber jungen Sitit,

Sßemitt toeil ei gefuttb, pi Stui am j^eUeti SKoisen

Uitb iDonn eS 9tbatb tirirbt ^ M< 6ügig!eli
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Soittwi ytfatwpm 9ltUlk9t€t

9tt ittiigen Sü^ttt einfältige fragen an
b i e 9H u 1 1 c r.

Ilcl^ smutitx, Seanber^ Mffen
e^nttcft 6cfT^ ^ ^

tndd^le bod^ bie Urfad^ tDtffen,

Hnb iDaß er täglich an mir Iccft, ^

dr greift mid^ an, er fc^nürt mid^ ^
(Sr f(^ü)ört, ba^ cr^ awÄ ßiebe tu, —
»ntm» Uebe WuUtt, fogt, i<l^ Utt,

lSa8 mdnii ttxid meint er idoI^ bamitf

Cr fe^et mid^ auf feinem ©d^oofee,

Cr tDunfd^t bei mir oUein jn fein,

Sr ntadlet meine Srüfte blogc,

<£r brüdct [eine Ringer brein,

(Er fuffet midf), er ftret4ett, f|>iert,

bag er k]>eiB niä)t tx>o^in fül^It —
S>rum, riebe Butter, fagt, id^ bitt,

9008 meinti lood meint er tDo]^ bamit?

(Er gibt mir 3wdter, ift mir fiofbe,

Sefiel^et ganbe, ^ui unb ^r>
VIS D& er mi<| burd^gnden tDoIIte

Unb feufjt Bure^t, toeig nid^t um toag;

(Sr fagt, id; ^)ätt% unb gibt nid^t <Rul&,

f^d) leugne unb er lac^t baju —
S)rum, liebe SaXutter, fogt, idf) bitt,

SPEkid meint, txi» meint er Mll bamit?
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Seit ba er aitd bem 6d^f mUft tndttf

Urod^ er gans fanfte «c&tti mtd^

00 halb er fid; ein bigd^en ftredte,

So tDurbe mir gan? tounberticF).

(Sleic^ tDar mein "^unfd^ unb mein ^egel^r

Qd^, (tebcr ^reunb» fomm 5fter l^er

9tvmf Hete 9Butter, fagt, i<| Mit»

9Da8 meint, umS meint er loof)! bamitf

S)en anbern 9Horgen fam er toicber,

(Sr fd^iid^ fic^ ein sur ^ammertür

Itnb legte fid^ fldns Ifturtig niei>er,

Sd^ loar t)or SCDonuft au^er mir.

TOein ^nb, fo toaren feine *303orte,

gd^ toifd^ bag 9Haur unb fd^nurrc fort —
^rum» Hebe ^lütter, fogt, id^ bitt,

Vk^ meint» uxid meint er tkimit?

9tnn ^clgt er mid^ fein liebelS VMBe,
3d^ bin fein §ennd^en, er ber Qa^tu

Seit geftcrn fpiir id^ toa^ im ^eibe,

&^ Uopltt tote ein gammer atu

Unb ber £eanber fpottett nur

Unb fmid^t: ei, ei, bn arme %wtl
S)rttm, Rebe OTutter, fagt, i^ bitt»

SlDo^ meint, koa^ meint er tDol^i bamit?
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9er SDciber ttio|IcaitbivU ^tiHiUdto.

Omdb bctt Sfauitbiii^bffitfi imh 9te<iBttt.

TOann \oU (toenn er toUO gc!)orcf)cn feinem ^ei6e

linb i^c md^r gule^ tun» ol^ {einem eigenen 2t\bt.

Sr foH bie Arbeit tun, sul^aud un5 auf bem ^elbe

Unb ia ben 6d^üffe[ nid^t begej^teit bem <S€0)e,

9tt fOUam foD (ttenn fU^ fd^icft) fo bdlb er idM
ertDdd^eni

\tüi {ein btouf bebaut« bie @tu6e toaxm 5u machen.

SP^affet foU er halb i^t tDarmen unb inglei($en,

SSenti fie getMtfdften i% ein ipei^ei^ gcmbtitd^ reii^en.

ein 6$dld^ett bon Cbnfed foO er bei gonben l^a&en,

S>amit fie auf ben 6d^(af fid^ toieber mig erlaben«

^0 ettpaS überbfeibt, fo fann er'ä and) genießen,

^0C^ frag er too^ ^ox, e^ mö4|t (ie {on(t i^erbhegen.

S)ed 5Ubenbd toiTt bem SStann aud^ nHebentm gebül^reni

6ie (tDeim e8 ijftm beliebO iitf uwraie SBett jtt fai^ren.

8He 9lefle( fiberoH gebührt ibm aufsubtnben,

SDod^ bag fie fold^e frul^ aud^ mage Roleber finben.

hierbei fo toirb ber 9Hann fid^ auc^ bequemen mü(fen»

3u iDärmen oUemoI boi^ §aut>t« unb 6d^tiIlerK{fen.

n

Digitized by Googl«



Skn Wirmßdit foD er fein auf ffyct 6eile Mngeit,

Itnb ii^r, tDetm fie eS |eigt, ein lEHcgenlteNeitt fingen.

^egcl&rt fic d'wa^ nicl^r, fo [oft er fic tierforgcn

Qu ^Utemad^t \oix>o^i ai^ an ^em iid^ten Borgern

SDitr fie einmöf 3ur £uft mit jcmanb au^fpa3iercn,

@0 la| er, u>en fie nennt, fie bei bzn ^dni>en fuj^ren.

bleibt fie au8 über *2Tac5t, fo la% er*3 au(§ gcfd&el&ett,

6ie toitb bü^ übetcü ifytm 9tit|cn fe|^

beliebet il^r, ein Gpid Bi^ilen an3ußd(en,

fei aud^, too tB tDid, mit anbem SunggefeHen,

©0 foff er fie börum nic^t neibzn ober Raffen,

^ielme|)r bie £uft i|^r l^r^Cid^ gerne loffen,

(Sr fotr, tDo er nur fann, aud^ 3U öcrfGüntersen toiffen,

SDenn fie auf il^renWmb ein guter ^rennb iDid (üffem

^ttd^ borf fie ol^ne &^eu mit guten ^teunben fd^sen
Unbi IDO fid^'g fd^idCen tDiK, fi^ sej^nmot laffen l^ersen.

BdÜ inu$ ber SSdnn nid^t mel^r i|^r gönnen fotd^e

^reuben

Uttb (txhOi^ nic||t btUig ift) no<$ länger lönnen leiben,

60 foIT fie aUcrbin^ befugt fein, fi($ 3u rächen,

Unb (tDie ed i|^m gefoKt) bad Urteil felbft su f)n:ed^en.

31&r foH vergönnet fein, ll&n toirflid^ ab3uftrafen,

Unb fortan (eine Slod^t i^n Ictffen bei fidft fd^Iofen.



6ie mag il^n aud) bei ^ac^t 5U t)iel nic^t (äffen raften,

Itnb (loetm cd ifyn geftfll) teei gonscr Siigc fofleiL

9ft but Ver&red^en grog, fo nel^me fie bie 9tiikti«

Unb ftcelc^e toeiblid^ ^u, hi& er deginnt 5U bluUn

UnJb Ipti^i auf mein ^nb, lag 5id^ bod^ toieber

ftiTTen,

9dft toiS niiti frdtnmer fein taub tun ttad^ beinern SSHOett

m
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Le Panflif

Scgcritte unb x\)v (Bai an (Sntc.

Unter dSeti Stotteitsimmer

htm beutfd^en <S(B»9ttl^

^irb teg ^ad^tig bei (Stcrnenfd^immer

Äeine nid)t qa^^atcn ge|^n,

'iJirs bie geile ^egerine,

?Denn bieä 'JXacfytnd^t nun erfc^einet,

eteirt fid^ boü) bie ^id^t|)u^ «in,

S)ie iMid £ic|^t ju jim|en mdneti

05 e8 grei$ t>i>n ^eifd^ unb ^tn,
Unb ba f^ält bie arme ^ide
Wit ein £amm gebulbig ftiHe.

$ö0t fid^ nun ü^r eiebe^ude
$ragt fie nid^t: toer, tote unb IDO»

' ßie ift 3ü)ar bom 921ittelftücfe

*3Beit befd^rien, bod) ift^ nic^t Jo,

Sl^re Sungferfd^aft ift enge

3^ bie Quer unb in bie Sänge.

hoffen I i^re 2Uhcßta[^z

3ft mit nickten aue^gebe^ni,

mmm^ i^at fie bie ^lafd^e

9^on Sttifen fd[M>n enüel^nt,

Seren Sro)>fen (^elf mir lad^enl)

I

^öeite 3ungfern enge machen.

I

»

I
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S)arutn hXdhd fte bod^ fd^one;

Ob fJ^t flCeicl 5ttm S^i^ii^^^
9am itttb tDotitt bie SQtufenfd^

Qödan auf bcn geUen 2eib.

6tc Tac^t nur 311 formen '^Joffcn

SDeil bie meiiieu fe^lgefcl^offen.

Saufenbtndf fte ptobierttt

^ie ber £iebed|^am))ermattn

9Kit ben Suitfifm amrtlfleret,

8)ag fie mel^r ersd^rett tarn

©on Derftebten 9TecftarfIüffen,

9m tDol^I mandi^e "ilBeiber tDiifeiu

3>enn0d^ bleib 14 t^r getoogetti

SDctr i(5 tl^ren £eibc3feim

Ittib fte meinen eingefogen,

SDeld^er dI8 tote ^ogelCeim

SSein gers an ü^r ^erse ffebet,

9aß i^t gan5 3U eigen lebet

^Itnmermc^r !ann unfcr ^oter

6cincr TOie3e günftig fein,

Xlnb id^ gCaube, mein gerr '^ater

5^dnn nid^t fo ein (Stddd^ Wdni
üein WttDelb bie tDeße «üben

id^ SegcriiMii Heben.

Senf id^ il^rer Siebe^Cl^ofen,

ijüpft mir ber §o|)Ijcifafa

Sn ben erjtJerHebten §ofcn,

$ie bon ber ®co|mama

8S
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gH^rem roten @ä)arlad)xodc

Wa^^ IUI l^eint gugenbocfe.

^<|^ bu ^isflem meiner 6ee[e

€M^n in beine Seibei^p^te,

3n boS 3ucferfü^G 2od^y

Wo fd^on bei fo juntjen 3^^]^^^^^

SUiaxi^ aud* unb ein gefallen«

SDenn bu toftgtefl, tt>ie mi^ brennte

Seiner ^igetl i^i%ex 6tra|^»

Siegeft bu Me arme (£nte,

S>ie fo qudcfct, gern einmal

3u bir in bcin ^ctte ftcigen

Unb bid^ bon Sontt 6te)»^ geigen.

ftun id^ ftej^ loot ber Sure»

&4 nttil^ Snmimbelifer ein,

3)enn loarten il^rer ^iere

^cben mir in F;Gi§cr ^ein,

^irft bu un^ nid^t ^üf)Iung gönneUi

Snüjfen mir bor OKut berbrennen.

6)Nri# ein 99drld^ ber dknobcn

öffne auS Sorml^ersidfett

S>en berfd^Iognen ^enfterlaben,

§5re toie bte ^nte f4)rett.

£a| mid^ in bein 3^ntmer fteigen,

S4 )»in ottd^ Mn Seibpd geigen.
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Le Fusif

^tt eine Getj^sigi^l^rtge..

6d^dint cud^ bod^, il^r dtc 9Huttcr,

S)ag il^r nod^ ein Unterfutter

5>cr ßtttbentcn tDoFTct fein,

Sßtnn eud^ )>(agt Me fiiebedpeiiu

$a6t il^t oHen MiiMfeti,

S>ag tl^r einen €d^a^ erforen,

3>er für eud^ fo reimet fic^

tt>ie 3llar^ unb ^rieberid^?

@d^id^en &ierunb5tDan5ig gal^re

6ic|^ 5U eurem grauen §aare

Itnh ein iunger frif<^ £^i^

^fir ein oU Derfc^rumpett Vkibf

SSkkS tDdr ikii^ fftr eine Siebe,

3Öenn man eine toelfe *3lübe

(3>te ift für etubenten ttid^t)

Sieben {td^ ind Seite triegt

^d^ bu altefi^ Ungeheuer,

»rennt bi46 nod^ bod SiebeSfener»

6i f0 gi^^ Jlaimiier«9t<4

fj[n bein raul^ ©pül^did^tfag.

öl bon fd^toarsem 9^aud&tabafe,

ätolebcffaft unb §eringÖlacfe,

S>a^ gel^ört für eine 5rau,

SHe fc^on unterm 91abeC grau.

M



Le Paoail

^ er Qehlx^z Hngebulb.

WM fragt Me flot nocl imfernt SMitoiff

6ie ad^tel loebet Gpieg tuxl Gd^tocri

Unb toenn toir nod^ fo flägltc^ [d;rciett,

?Öirb unfer SDO^unfc^ borf) rüd^t gelodert

6ie ragt biud^ Geufsen unb burd^ @to|^nett

$08 fRumn ift il^r noc^ t>et^a|ttri

^ruitt bleibet tool^t in £eib unb ^el^

Ocbufb bag ollcrbcfte ^ffafter

Unb bie be^pol^rtfte ^nacee.
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6treit ber fünf @inne.

9it &tmt fyüUn dnen 6treit

S3}on ni&fi geringer ^td&tigfeit.

S>enn fie toollten gerne totffen,

9Den bie ^enu^ {önnte miffetu

^cS Sellen trat suerfi l^erfür

Xlttb btt 9Uin0 0ebu|^tet ntirl

Vkt midi nid^t l^at, fiel^et ntmiiifr

(£uöel[c^ötteg grauenaimmer,

2>ag ed^mecfen |pra^: toag l&ilft bag 6e]&n,

Söenn gar fein i^'ü6ci)en barf gefc^ej&n?

O^ne mic^ loirb niemaub toiffen>

aUe fo fttfte i^mtdt boi Hüffen.

S>ad ^lied^en fogte borauf gleid^:

^d^ [c^e m{(| iio(| itber eu^t

OTenn man tDiTT sum ^dbd^cn frieden,

SOlul man fie 5ubor beried^n.

3>a8 Qoren fagte: baö ift 2'anbl

SBcr riecht, ob0i 9Häbd^cn anQthrannt'^

Söog l&iTft fd&medten, toai ^)i^t fe^n,

SDenn fie taub bei unfern Gielgen.

9q& SüilLtn iod^te uberlaut

Unb fagte: tool^ nü|t eine 9raut»

OTit ber voix im i8ette fpiefen,

SDenn toix nicftt ben ^iiel ful^Unl

M
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U FUiif

Jid^t fd^on bie ^XännGrfeI)nfud^t an,

^rum tDÜn{c^t fie iägiid^ fic^ 5U paaren

Uab fingt: ad^ gebt mir einen Wann,
9a mir fein fanft baS fieibd^en brud«^

S>emi meine 3ungferfd^aft ift flügge,

©inb fcd^sel^n S^l^rc crft bcrgangen,

60 fntxmt bQ& iOobd^ Hdftterbl^

Itnb fingt bor brennenbem Verlangen

(5^)r lieben S^ngfcm uic^t fo?):

9Q[JUl nod& fein 9ITann mir 2o\d)mig gönnen?

foK id^ arme^ ^ing mbrennenf

6inb stDan^tg ^ol^re tm gefomrncn»

8d fcuf.st ba0 ^inäbcf)en Sag unb 9Xac^t,

95i^ i^r bie J^ungfernfd^aft genommen,

S>ie i^r bie ^i^Xdc^ fc^lafloi mac^t;

6ie fingt: ocj^ tmm ein SOlcam nod^ l^eute,

6on^ gel^ td^ fdDber auf Me freite.

^ommtg breijgfte Oal^r fd&on angetreten,

60 fle^t fie ben Bardt 9lnbred an

(S)en fie )>ßegt fnieenb anzubeten)

Unb fingt: ad^, gib mir einen ^Qtonn,

S)en id^ im SBette fann umarmen,

Qantt ^^nbrei^, laß bid^^ bod^ erbarmen!
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§at fte nun toier5icT[ ^^^r getragen

S)a£^ 3cntncrfc^ü)€rc 3ungfemiod^,

mxb fie bU smann^not t>e4 fiaotXL

SOkanmi ber ^el ftid^t fie m^.
S)nini fingt fie: toill fein ^ann ntid^ punseln?

6inb alber fünfsig Qa^t berfloffen,

smsb bit Derf(^miti)»fu Sunsferfdgiaft

Stttt SrftitenlDaffer nim (egoffen,

S^od^ fingt fie nod^ au^ ^eibeSfraft:

fomm ein SSIann, ad) fomm bel^enbe,

SEDd nU^ti fo {omm mein £ebengent>e.

»
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Le Fuiü
-- — — '

!

t
Affine log got Iranf an l^eigem £ie6ei^fieber.

nun guter ^nn fU ^ Kurieren lam,

VUrtt eS Vfline gUldftt bo| fdne &tise Ia|^
9rttm gab fk im 5Btttnrttt btrfdDbcn eteen 6tü6er.

2.

^utDel^ mein '3Hann ift totl id& armeS SOJcibcIcint

lUd^ berft bte Brunnen 3U, fonft fpringe id^ l&ineinl

60 fi>rad^ gupine fürs nad^ i^rem !2öitU)enorbett,

9bin ifl fie im SSorbeH Dor Sram 51» giure iDiirben.

3.
^

S3eMt&e M<|^ nur nid^ |u OeingdMtfted ^nb,
fBeS beine 5ßie|(fien fmtm fo grog ti>ie Crbfen finb.

S)e0toegen finbt fid; bod^ ein ^dterd^cn 3um SSlie^d^en,

3ft nur bo^ Säfd^d^en gui| tt>er fraget nad^ ben ^pie^d^en ?

^ur jtoet ?3ud&ftaben l&at bo^ Jungfern A-B-C.

^cr erfte l^ct^ct G, ber anbre ^^tget W.

Wtm man fie fuffen Ma, f0 f|)rid^t boi^ ^nbd^en G.

SDSenn man fie fted^en loilt, fo fd^reit bod 9ing(|ien W«

Cd mad^et bie Stonbine

3ü>ar eine tenbre ^iene,

S)od& reget bie brünette

6i4 el^er auf bod ^ktte.
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fDeliciae Poeticae'

^ttf bfe flille SanU

StiFTc 2autt ftüler öc^mcrsen,

6M1t tu meinem ftiUen geraen

9U(|t mt^T sut 9krgtiügun9 feint

^d^, t>or @e]^nfuci^t unb SDerlangen

3ft mir aflc £uft vergangen,

5)cin ©ebäd)tni^ mac^t mir ^ciit.

SSer Tieg mid^ bie £uft t>erf(fersen?

etiile £mtte ftider 6<|^met3en.



«Beliciae Foeticae'

^In eine gel^^iubte ^raut.

•1 to ongenei^meS VMU^
6e^e nuf boB nette fydubd^en

^uf bein nod^ toeit mitu^ gaar.

Unter taufertb fügen Hüffen

SDirft bu nun mit £uft geniegeiti

SBkM dür geftem frembe tpor.

®elt, ba^ 'iHannSboI! ü>ei6 bie Qad^zn

^0 l^ergnügt, fo gut 5u mad^en,

^an friegt taum be§ 3>inged fott

^cUicl^, rnä^ bem Gd^ofengel^en

Senit ein SKabd^ erft berftel^en,

Ael^e bUlft nur m (ein fiad^»

^rdgt nuin tvmfenb buntme €kid|en

^on ber übcrftditbnen ^Tad^t:

SUd^, fie fucf)en btird) biet fragen

SHr bic 9löte raui^ 3U jagen,

SHe bi4 nodft iHel fd^ner mod^t

Wenn bie Staute boc^ geftünben,

SQDog fie bei bem i'iebften finben,

SBkS er mad^t unb toie eriS l^dtti

fie bod^ j^arRein 6<fd^rlebeni

9IHe bis Süngeld^en im fiie&en

9btf bie redete Schale fallt t
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SRcbe, b>entt bie 3^U tx>kb lommen;

Watb bbt gepem ttMti genomiiMtii

TOcr ble ^rfe nur tann finben,

?Öirb ben ©d^aben rctdbt Deminbett,

%&enn bie .^{(^4 gleid^ 3e]:bric|i.

tt
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»Deliciae Poeticaö*

3>u f<$ünc§ fiuftteöier, too toebcr Jroft nod^ (Siö,

Shi Srumteiti ber bu nie gefriereft iio4 tmficgeftt

Sht SoI, boS olle 3«it an fd^onen 6d^atten Hegeft,

^oE *iUnmut, x>olUv 2u\t ift [tctg beiu bunter Ärcig.

SP3ie W ber fd^tnarse 95ttfd^ fo atrcrfiebft auf Wd%,
S>ein 8it5 ift oufgefd^^etct, mit bem bu al(c^ bicgeft,

2>dn SQIittef eng 8ef<|^i|t» mit bem bu mid^ be«

Megefl»

Sei tettfenb 6e(ienen bepftft bu bod^ ben l^reiS.

S)u bift bie sartc 6cr)oo| ber fd^öne 2eShitn,

\)at ein freier (Seift gefangen uub gcbunben,

^ S>eir @d^li|9 ben id^ berü^rty tmcl^t meinem Qtt$m
SBunbtn.

S9lein 6intt temtt fid^ nid^t mej^t unb fragt fid^ : bin

id^ benn?
91d^, foHf id^ meine ^ul) erft nad; beni Sobc l^aben

?

^ebenbig koUl id^ mid^ an biefem Ort begraben.
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*

Mit i^t in einem (6ttoäd^&iau§.

fiiebftcr (Enget,

2Qi bie ^Hdnael

Unberührt.

S)enn bad ^eine

goi boi^ Steine

60 geful&rt;

TOcnn mau Tange

Snt (Sefange

6ad^te pfeift,

9Ea4i man» enbH4
60 DerfUnblid^,

3)ag mcaS greift

^ir Dertid^ten

9Dkt^ bei Stü^Un
«t5tig ifl:

5>ic ©ctDörbcr,

*5Bic bu fcfber

(Eine§ bift,

9Xe]&men gerne

9^nu|t unb Herne

gn fid^ ein.

6otr ber ictnx^d

deiner ^ur3el

(Biftifl fdn?

^ {nroMere,

Unb bie Sure

ßpüngt mir auf.
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9U|| uHr fto)>feti

Itttb tDir fiimt^tn

3iemltd^ brouf.

(Sngel, fagc,

9a)irb bcr Mage
^^iDd^ gebadet»

SQOkttn nteitt StetigeC

Soiiicr SitgdC

^tt^ bix mad^t?

«ib bte ^uffe,

SHe fo füge

SQ3ie bu bift,

5Bid bod meifte

^on bem ®ei{le

3n bic^ friert.

^ad)t bte 9tcgung

Xlnb iöctoegung

0 toir lo&en

S>{efeS Stäben
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\J »Delidae Foeticae'

hieben unb bod^ nid^tä genießen...

£ie6en unb bod^ nic^tö denie|en

Sft mir 9Sart€r utib 9etbrug.

SShi9 tDÜT ber bon ^reube tDtffen,

^clc^er tagfid^ faftcn muß,

3)a fid^ boä) bie füßcn 6pcifcn

6einem SKunbe ftunbttd^ loeifen?

£iebfl btt tnid^, mid^ nur quälen?

gaft btt Sttfl an meiner ^n?
*2Xcin, bu toillft mir ja befehlen,

!32luntcr unb Dcrgnügt su fein,

Unb Dcrfprid&ft mit (ujem ^ac^en,

Steine siOttnfd^e wifyt su mad^en«

9 (geliebte mad^i nutdüe»

6d^affe bir unb mir bie Suftt

£icg id), o crtoünfd^tc 6ad^et

2^iv im Ij'^i'S^'^j %uft,
60 befiegle mein Vergnügen,

£ag mid^ ond^^ bu loeigt n>0| Hegen.
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6)>igramme»

C^orbilCe tDar Mutrot, al^ id^ fie tonnte füffen.

Hnb enblid^ loarb \^ gar dit [ofer ^kh gel^eigen.

VcrbmB i^W^ 6d^iiii)>f? ac|i ndnt id^ baittte nodft

Unb f)^a4: Uti id^ ein fo ftedfe inid^ itiS Sd4.

2.

Vtoriltt ift fromm ttttb (eufd^, fie benti^tcf olle Mffe,
@ie fann nid^td t)on Siebe .l^ören, fie üerad^t bod

TOanncrfTeifdJ,

S^reilid^i benn ei? loill niemonb» toenn fie ftc^ gleidft

gerne liege.

ete ifk tPif bed Seufett Vbtitcr unb fo f<^n att frdmm
unh (enf4.

8.

g;d^ toeig, bu gibft bir ^lü!), bcm '^HTanne bor3ufc|)tt)at5cn,

^ag il^m bein enger SP3eg ein ^immelrei^ befd^eert,

^IITein toie tolrb fid& bod& ber %irr am itopfe fragen,

SDcmt i|^n ber toeite l^xt, bo% ti pvt gdKe fä^tt.

Coitrose? iOi bie ift bei SuUen fe^r grojl»

6ie IM bot (einem no$ onS ^i^vd^t bic ^ud^t ge«>

notnnteni

(ES barf il^r nur ein TOcnfd^ ein toenig nal)c fommen,

@ie toirft bie Kleiber toeg unb n>agt eind auf ben @toog«
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s.

Skr tat tN)K 9teitiR4f€U Mr dlleit Settten dleigeft,

fommtö, bai man bid^ aud^ eintttoC ertappen tann,

Unb 3X001 id^ tDet^ nic^t tsie. ^od^ b>eil bu 3<>na^

l&eiBeft,

6idMfc int l>a£ SZUnfcl^ tHelleid^ für einen SDolfifd^ an.

^lig id^ ben ^ac^bar ^lau^ ndd^ft um fein "^itpferb

bat,

6prad^ er, toeil er fel^r grog mit biefem Siere tat:

Heber n>Ut id^ i|^m mein Vkibd^ nidftt berfogen«

Od& badete: brmid^t man bie, fo iDirb man bid^ nid^t

fragen.

7.

S)cin Qaar, bein fd;öiie^ §aar, batjor ftd^ 6eibc fdP^eut,

SDoran fid^ ^enug felbft unb auc^ t^r 6o]&n erfreut,

Sft stDar loeit feiner nod^ dB bie berul^mten beibei

$oc|^ niemanb tt>ei|, ma8 id^ in biefen Sanben (eibe.

98
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äöie oft betrod^t Id^ ntd^t bie tounberfc^dnen öabcn
llnb bcnfe bei mir {clbft: bie fiel^et oHe Wdi^
!3Da^ tnug nid^t biefed ^til^ für onbm 6<u^n l^aben,

SHe fie niil^t geigen tofil unb mir berbofgeit |^tt

3>tt toüit Med geüigtttitt boc^ aoig tiid^t berfteden,

©onft gcl^t bic ^ÜBigfcit mit bdntx 'QiLQcnb ^In,

llnb bift bu geftnnt, bor einem auf3ubedfen,

(9o glaub id^, bafe id^ bir ber ollcrnäc^fte bin.

^ barfft bie gutigferfd^aft nid^t mit su ®rabe. trogen«

3^ feib bon unferm g^teifd^ utd> ui^erm 5Bein gemml^t,

S>od^ fönt bcine 6d^m bei Siage mir »erfagen,

(Bo gönne mir bie 2u\t bei fd^attenretd^er 9Tad^t.

3d^ iDtir mein ^arabieS aud^ ntd^t im ginftern fe{>icn,

S>er angeneF)me *JÖeg ift mir ntd^t unhztanntf

gnbeffen: foHt id^ nid^t bie redete Strafe Miltn^
Co fei btt ^ffl^erin, ic^ folge beiner 9anb.
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Vit ttriSmtne.

Warum t»irb b!c ^rud^t beS £ebcn^,

6cf)ön{ter (^tx0e(t nur loerfagt?

£idk id^ feeitn fo flor (»efgebctiS?

Sknf fdn Ofiff nid^t fein gclMigt?

©off ein fteter GUat>e breibcn

^ein fo fel^r entbrannter @inn?

9arf ttU^t Me S^iii0<r IrdBen^ boS Sanb ber Sßjlt I^UtT

Jtann man bag b>o^( bretfte nennen»

SDaS bte treue ganb oerui^t?

9ie jum 0|>fer fid^ Mrfoennen,

$at man iebcrseti gdteU.

3^ eS nld^t beg 6c^oo§e8 (El^re,

^enn fie fronet meine ganb?

firüge id^ bcS fd^one Sonb.

Sffio finb tDol^I bie garten "^Bellen,

2)ie beg Sebent sperlen ti^uni

Unb ber SDoffuft S^^rfieffen»

WS in fi^rer Sd^oog su fd^nt
6le ift "^^l^arog, '^Jort unb Ceud^te

Itnb bad fd^one ^Xorgenlanb»

81^ ongcnd^ eeid^te

SUdd^t beS iBIfidFed 6iranb befimnL

3|^re bunffen Opfer^alten,

S)ie ein SZl^rit^enkDalb umgibt»
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&xtb gesieret mit Coronen,

bereit 6c^mucf ein gebet Hebt

^id^t ju ftrenge, ^illriBmene!

^<^i i«9i ^arnif;er3iflfeil,

6eib fo gutig old il^r fc|»dne,

6» Mfb meine Srufl erffeiil.

^ül^ret meine treuen 6iimen

3n ben angenel^men ^ort,

3)a6 fie freubig fagcn tonnen,

^iefeii ift ber (c|^ne Ort*

^UU Soge fidft t>on neuen

9a ein neu QfgiUttn regt,

Unb ber redete SieM«^^
SDirb in einer . @d^oog gehegt.

MI



93crfcf)tDenbung im (3($)la^e.

Wein 9B8M^ett| la% l^htfart mU^ itid^t f^erfd^tpenbrifd^

fein

Hnb nimm bie "^erlenmitd^ !n bäne '32lufcf)cC ein.

(5ro6 (öd^abe, ba§ fic toirb fo lüberlid^ 5crfpri§ct,

^ IDO fie {einet G^oci^ aud^ nid^t ben Sudlern nüt)et

S)eUi gortfein gegen micj^ tierf<|tDenbet meinen

9eig5nne mir l^infoft In beinern ^(<4
Unb lafe bcn 2iche2t\)au ba^zlh^ten ergießen,

SDo er mit gr5|rer ßuft loirb ai^ im 6d^Iafe fließen.

5>ein bürrer *iUder toirb alfi^bann bon S^DotTuft feift,

^ie Prüfte faxten fid^, bie £uft entsudt ben (Seift,

SHe ^nmul, bie bntd^ngt be^ ganjen £ei6ed ®(ieberi

3n £ad^en ftetgt mim ein, mit Hi^eTn lommt man nieber.

5Iic^t^ al0 (Ergo^ung bringt er beiner ^Karmorfd^oo^,

SHe 93enu8 fpönnt bir bann ben Sungfcrngürtel lo^

Unb lägt bir olle £uft, bie fie befi|et, fc^meden.

$er g^men l»irb nad^ 6dftmer3 ben fufiten @d^3
ertoeden«

^d^, ftelTe bod^, mein ^nb, bie @pröbig!eit nnr ein,

2a% betne 9Hufd^eI mir ni^t mel^r berjdjloffen fein,

(Sroffne i(;ren gefm, bie S^Xai^rung 3U empfangen,

Söo in bem £iebeStF)au btc *i2lnmutg|)erlen j)rangen.

6>etrt mtn bein Wufd^elfd^IoB bie Sore loitlig auf

Unb ^emmt lein VHbrigfein mir meinen fiiebeMonfi

©0 foll ber CiebeSfaft mit fügen Ouellen fliegen

Unb fid^ mit t)ollem 6trom in beine ^ufd^el giegen«
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fKeitt Ainb fei bod^ fo hlibt nic^t . .

.

SReitt ftinb, fei bocf) {o blöbe nU^
SdS beinen ^feit offen,

60 fid^ mm, ba% bir tiid^ gebrid^

Sag alM eingetroffen.

6onft benfet man getoig t)on bir,

3>u l^äiteft nid^t ber ^^rüße 3^^*

«n Griff entioeibt nicbi beine «ni^
Itnb nuuj^t 9^ feine Rieden.

VkS nß^t ein 6<Mf ber imbeimi|ty

2)en 6anb unb (Steine becfen?

S)te '^^crfe, bte t>erborgen liegt,

Säht ibrent (älaiUE «^At beroitüoL

SBod ble Staltir tm» Vtenfd^ gibt,

2)a8 barf man allen setgen,

5tlm meiften biefem, ber uniS liebt,

S>em tDir bie 6inne beugen.

i\t e^, bag 311m Sffaben macbt,

SBobl onberd benn ber ^fle 9Bad^f

SDod ung bie S^tebe j^eilig j^gd
S>a^ laffe aud) t)ercl)ren,

Xlnb tt^enn benn feine ^flid^t ertoei(ty

60 mu§t bu ben nicbt ftören,

9em beine ^ru^ ber Wtor ift,

Sllttf bem er beine (Bottlg^

108

Digitized by Google



BoTi id^ armcä 3>ing benn etotg tnarten?

3^ Ö^Ö 9^^^^ ^«^^^ f^^^»^ 3tt>o^ft« S^b^f*

«Uta, idft tpUl bie 6ad^ beff^ forltti,

SHe OciMiIb iß bei mit sieiitfUI^ mr

•

^erf id^ gleich haB 9te^e felber aud,

ein ^Höbc^en ma^i fid^ nid^td baraud,

JMn Oolan linnmt und inS Stau! geftogett,

SBenn man fteiS in feiner JHoufe fi^t:

Sn bcr (Slnfamfeit toirb man betrogen,

TOenn man fic^ auf einen S22Iann t)erfpi4t.

geb f^^^B^d na4 ^efellfc^aft aud,

8>citn cta Wäbi^ mad^ fid^ tiii|H^ boroiA

^ruft unb zapfet fd^nür in bie §d|^e|

^ag bad liebe (Sut ind ^uge fdlCt,

9a| «an» tpemt id^ unter Seilte gel^

9Rid^ für ersgolanl itsib artig l^t
dd^ft mein Ihrämd^en jtt b<inbgreiftid^ au0,

V4t ein ^lobd^en mad^t fid^ nid^td batau^.

gd^ toeiB meine ^orbe su erj^en,

VDttttt ein roter 6trid^ Me Sodten netit»

©aö l^eiftt ber ^atur ben ^uSfd&Iag geben,

©er bic b^rbe SQ5ert in ßiebe fe^t

6iebt mein ^olen g(eid& \x>aß fennbar aui?,

^1 ein Wabdften madftt fid^ nidfttd boraui^.
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S(g Uft ntid^ gicidft fl€i|ig auf bai Mffen,
SQSeim man M <^
O bojg fd^abct nid^t, tDenn toir gleich üDiJfeu,

Stt^ie man einen ^uß Stt geben p^egt

^äqli^ Uli id) l^utibert Sltäulc^en avS,

W^l ein WoM^ mad^ fic^ nidfttt bomitd.

Itnb gefegt, bag id^iS berfel^en l^tte,

0 fo fd^reid^ id^ l^el ber ftirfen 3lad&t

Stt ein abgelegne? TOod^enbette,

^0 man toenig JeberleftnÄ mad^t.

mein Sungfernbrons Berl^ubett ont»

^1 ein ÜSibd^en mod^t fid^ nid^tS baxaia.
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3)ani€t <Bioppt

Summe IBett, 1008 iDÜIIt bn brSbtt flogen,

®o8 id^ unfrer TOogb ein l^nb öcmad&t?

33äume, \x>cid)t 3eitig ^rüd^tc tragen,

6inb ia fonften f)oc^ unb ipertgead^t.

Oh mi^ gteid^ ber ^i^el seitig ftid^t,

ffleine SRutter flogt beftMgen ntd^t

Jel&lt e0 mir \d)on an charmanten ©orten,

0 fie farrcficrt mic^ in ber Sot,

SDai^re Siebe iDirb \a alUt Orten

^Dtt ben ^onq^Hmenten niemoU fott

SBenn bot )ri[itm)ie 9ing nid^ oräg ftMridftty

SHetne SKutter toimmt bedtoegen nid^t.

3fra|>U fie nid^t bz2 SagS mit fc^önen ^[eibern,

SQ3a^ fel^It meiner ^^rau bod^ tDo^l 5ur ^Hod^t,

SDenn fie meinen £eib tro| ollen ®d^neibem

6erbft 5u il^rem Oberrodte moc^t?

3ft fie gleich auf biefen 6taat erpid^t,

SUeine SSutter flud^t be^tt>egen nid^i
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9mM Stoppt

l^ic £icblidf)fett, bte in bem hieben

2>en SDemut übersudtern ttiug,

SQ3trb flBxat Um loieCett l^^etriebeii,

SeM fie ftedtt boD «erbrug,

?Denn ^ifcrfud^t bic 6eefe frdnfet

Xlnb oft auf Movb unb Sotfc^lag UtdtL

Utib fd^nudd bad ^auld^en noc^ fo füge,

3>U Vitterfeil folgt gleid^o^I im^,

S)aS fHffc Sift tMfMirtor Üft^e

@en!t baj3 ©emüt in Ungemad^,

3e mel^r man an bcr $?teb[ten Tedft,

Se me§( toirb man in ^ronb gep^edtt.

.Stttigi motti^ciit gleid^ ein Oriff in O^ven

(Sntsüdfenbe Ü^batäen Bei,

^0 trau id; mir bod& brauf 311 fd^Ujören,

gröfercr ^^^orteil babci fei,

Wenn man an feinen "^öaben fpiell^ an bie Sttngfama)»fc( fu^t
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9tt Vototttaif im Sithttu

Su meinft, id^ fei bir red^t getreu,

mdn, baö ^eijt gefeiert,

SDdl folf SHinft utib ^u^ü
gtt metntr Harte idöI^

94 ^^^'^^ ^^"^ ^w^^ ^^^^ Ö^w»

SlDeU id^ biuTfl^au^ Don ^anbem bin.

Vetrüg bid^ nid^t, bu amed Ainbi

Unb iroiie nid^t 3tt Mdi

S4 ma^e nid^d ofS lauter VHnb,
TOenn id) bid) fangen toiir.

SMe fommen bir

S(&ie J^immelfefte @cl^lö{fer für.

SBemt bi<|^ niand^woC mein falfd^ev fBMb
ntU fügen Kotten tDiegt,

Qo bmU benuod^, bag ber §unb
SUud& l&ier begraben Hegt

SOeiT bog nid&t ftet« bic ^robe ^STt,

Wo» einem in bad Vuge fallt.
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Betty fluge Q^bn^titt bein ^13ergnüden

sm beiner Sritfl ind «ofler gd^9
VHe? foH ber Oatteti bra^e liegen,

SUuf toeld^em Swcfcnofcn ftcl&tt?

5D5a8 toillft bu, ba fid^ anbre freuen,

SSit haften beinen £eib lafteien?

W^, fd^onftdS SNnb, bte enge

3ft beiner Hoffnung toeiteö (Brab

:

§ler toäd^ft unb Ift bie Ouat bcr §öire,

gier nimmt ber (Btern bed Sebent ob,

Unb in ben langen ^d^enmaitem
SSttl atui CotuirifdCt berfauem.

S>er 3iiJ^9f^r^bottig nd^rt bie (Balle,

3>ie (Einfamfeit gebiert ben Sob:
S^le Sitngfrau fdfttiHnbet bot bem ^alle

Unb leibet bot bem Seiben not

3)er *3lofeiü!ran5, bcr Jj^eil^eit (Jnbe,

^fd^b>ert ber ^lonnen ger^ unb gdnbe.

Jtomm, la% bid^ in ein JVofter ful^ren,

her siiht btn ed)lü\\d trägt,

Unb ^mot über allen Siiren

S)ieg in erl^abner ©d^rift ge}>rägt:

3u Unfrer Sieben grauen Orben

Sit biefet Ort getoibmet tootben,
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S>eii 9Utttr geben beiite Sriim
SMS VmutMff gtül^t in beincr (Sd^oog,

§icr ftirfcn toir bcö 'S^d^^t^ ßüfte

llnb bant^jfcn fie auf einen Stoß,

Sid mir burct) ein gefd^todd^teg Mffen
^ud^ in ba§ fiompUtt treten «ftffem
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€^riftian ^ünt^er

(Stnfabung.

j^ier fe|t M(|t Mrfd^ntM Üittbt

9ier ift gut fein, iiw te% und hlMnif
*2Do £inb' uub S[öc[t gcjprdd^ig finb,

Itnb '^dS unb TOöfb ben (5ram Dertrcüen;

3n biefcr grünen Stnfamfcit,

SD9o unb @tda unb SUtter voufd^n»

6oI( toeber Stft, (Befallt nod^ 9teib

©eil fügen Jfrül&nnggfc^ers betaufd^en.

3He 6d^a^e beincr fetxfc^en 3^^^*

Unb ber noc^ unberührten Prüfte

einb iDoj^fCii^ eine fettne ^rud^ti

9lad^ ber id^ itinerlid^ gelüfte;

(£rfc^n(f nid^t Dor ber fd^neHen §anb
Unb la% fte in bem ^ufcn fpiclen,

3d^ fü^rc bic^ in einen 6tanb,

9^ Sebent Kern unb SUorl 5U fu|^{eti,

^or tDo^ errSteft bu, nteht fifd^t?

3d^ tDerbe btd^ nid^tS ^ofe^ IcFjrcn,

S)u fennft bag filf^ 6pier noc^ ni4>t,

S>ein 'iilnbUd raubt nur 6cl^n unb goren;

^ie eiebe toünfd^t bid^ in i^t %eidft,

(Sel^ord^ ffyt bod^ auf mein CrlTären»

Sie tnirb fid^ bir, unb bie9 jUKtr giCeid^i

3Zlit ader il^rer £uft geü)d^ren<
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Unb Icme, Me bcr Stebe €^
^id^ ü5era(r 5um Schersen ful^ret

SDoburd) \inb id& unb bu berni ba?
3u toag btft bu nebft mir geboren?

^et fo bte "{Delt im Wt\en fo^,

got ttttf ium ÜAtn auMinm

11:1



• «n ßttlfe.

I

~ _____________

£uife, beinc Mffe,

. SHe nein SZltttib suimmt gefd^niidti

9Daren mir loie tRanna ffi|t

1

Hnb mit (Sbeng Sau bebccft:

3a, 311 bicfem ^reigeric^te

I

i^ubeft bu mid^ felber ein^

Seiner 6d^n]^it 9lofenfnt<|^

6onten wir ein Oorien fein.

S)iefer (Barten toivb 3ur *5öü[teit,

! Hub betn ^uge tDtrb ^iir ^Tad^t,

2)enn ein (Briff na^) beinen Prüften

$at bi(| fo ersurnt gemad^t

60(<|er 9t)fe( 9att(|Iatairen

feigen bie öerbotne Jrud^t,

3>ie ic^ auf ben 'I^IarmorbarTen

Saiit 5um Sobe \dh\t gefud^t

6en{e meine &^väb ber S&fte

Sn bein tief (hhamtn eint

1

£a§ ben 6c^uee getoolbtcr ^ru[te

^Heine 3^otenba!)re feint

3)eine^ ^etbei^ runbe ^nge

3eige mir mein (Brabmal an»

id^ na4 Miebter fiSnge

fOKeber auferftel^en fitnn.
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C^rtfttan ©fintier

(Sröff nc mir...

(Mffne mir hoB ?elb bcr £üfte,

(Entfd^reug bie tooIIuftfcl^äHingre (Sd^oog,

(gib mir bie fd^öncn 2zxi\>zr{ hlo^,

fid^ beg ^nben ^cib cntrüftel

^ie ^d^t ift unfrcr £ttft bequem,

SHc Gtcrnc f<|^iiiiiitcii dttgcttd^nt

Xtnb biliaren itnS nur 51m ^emy^el.

2)rum gib mir ber ^erricbtcn Äoft,

Sd^ [d)enfc bir ber *2BüUuft ^Koft

3um 0)>fer in ber Aeufd^U Sem))el.
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01^ aebett ift ba§ CUOdte

gUr auf Crben ni#tö o(d Shmll:

9lctd^tunt fann ben ©ram nid^t Hnbem,
(E^re fann ben Sd^merj nid^t minbcrn,

^ur bie Siebe lann bie ^unft

«tfe SBöitfd^e 6Ui6t sitrfidtet

ber £ie6e qitSft Vlergiifisttt

Unb ber ^ad;fc^macf gülbner 3^^»
(Sin galant unb treu (Bemüte

SReist uui^ nebft ber 6(^onl^eit MiU^
Stö SQSoOuft grantmen ftreui

mebt gcra, M<8 liierfdftlricgeit
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god^Seit^Gd^ers.

S>a tüvmt mm» ba ift nun bie feiige @tunbet

S>« f<|^ fie bU «orfid^ bd toolat fie ber Savf

9e8 milbett (Seftimtd tMm Often 1^^*
3)ie 6tunbe ber SDoiruft, bie ^rcuubin öoiu £ü4en,

S>ie SÜlutter öott nieblid^er, fünftlid^er 6acf)cn;

3>te 6tunbe, tt)orinncn bie reid[)Ud^e (Blut

SHe 6(i^d|e ber ftäd^tigeii Sitgenb beriitt;

SHe 6tttnbe, tDotbrneit ltnuimisti0 unb &fynd^n,
9Sc^)dgrid&eö 6d&dcfem, em|)finbUcl^eg geud^eln,

Xlnb ftörfcnber 'Altern unb brünftiger "löinb,

Hnb rebUd^e^ (Bd^näbdn t)erfd&lDettbertfci& ftnb,

S>ie @tustbe, bexgleU^m lool^t (Sottet begel^rten,

9ie .Veniii^ unb Sttno loum f(|^5ner gekool^rteiL

0 fetteneS Seiftrtel ber glfidlid^jten ^rSute,

5lun rul&t S)ir S>ein l^eißeS Verfangen sur @eite,

labt ^id& 3)ein 2tebfteg, fd&enft S)ir bie ©unft

S)er toetfen 95orfeI;ung bie tDürbigfte SBrunft

(SS fd^üttert, e§ freut fid) ^2)ctn boppdtzB ^ctte,

iDenn e^ bed (SttuKed (Sm))finbad^Ieii |^
9tim liebe ben Sieben, nun brftd unb bel^att

S)ett toirfigen ©ffaDen in fü|cr ©etoolt.

(S§ rei3t xfyi ber ^^^ufru^r ber blür)cnben i?üfte>

S>er iaud^senben §ügel, ber l^ü|)fenben Prüfte,

GS Stellt il^n ber §aare gettxittige^ ®o[b,

3n tpetd^eiS bie @0nn' ij^ren 9au)>t-€M|^ttc( geroOt
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Seit fd^fft er M Sage9 H^^^I^e Sange,

3e^t tDirb il^m ber Meiber ®efättgnig 3U enge;

(Sr beF)nt ftc^, er toartet, er feinet unb fc^reit:

^c^l lomm 5oc^, ^Uuge ber m^Üi^^n geUt

5)ie 6onne befd^feuniqt ben ''^lb3ug unb finft,

^ad)bem fic tior!)cr bem '53ruber getolnlt

S)er ge^perug, beffen Derfilberte Söangen

S>er gnnigDertiebte mit ^gimg enq^angen,

^Betritt ben Gefid^td^XreiS ber oberften 9De(t»

Unb fülltet bie Gtemt bnt^B etoige ^elb.

9tun fd^feid^et 3)ein Sd^ä^d^en mit tpanfcnbeni Schritte,

9Iun fd;reid)t fie ^ette, nitii mi^t fie bie SrUte,

0 tr>efd)e *^Jerdnberung bro^t i^r ber Ort!

fttttftiger 9fymmf itnb ma(|^e SHd^ fort

Unb lai fie ntd^t ettoa im Jlr<m5e surfidet

6ie sittert, fie bebet, öerfteinert bie ^lirfe,

SJor SDarten ber 3>tnge, bie jcljo gefc^e^n,

6ie grdmt fid^ 5u füllten, unb fd^eut ftd^ 5U fe^n»

SOex^ülM ben SDol^Iftonb ber ^ä^ÜQcn ^te,
Unb bin ic|^ im Sieben (ein frember ^oete»

06 mein id^, e$ (od il^r ber no^ Verbtp

3>ie frül^e ^crciiung au8 ^iigen unb "^Sruft.

Verfolge fie fü^nlid^, unb la% bid) nid^t irren,

betäub ü^r bie (Seufser bmd^ -^{fen unb Girren,

^erf(^ttd ben Aummert berjel^r il^r bie 'l^ein,

Unb fange bie SrSnen ber Stuigfemfclaft ein.

(^m^)fdngt nun ber ^raut»*ipfü^)t bie reisenben ®Iieber»

Unb sielet bic^ i|^ ortiged Säger barnieber,

60 bift 2)tt bergnftdter nnb gtütfli^er bran»

WS bbfe 9ir SSbgnl fein Aronengolb an.
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I

k»eiiig{ten9 tpcure nod^ beffer aufrieben^^ toeitti wir gleld^ ^tia btd 9teld^e U^^iAen.
\

Qicr mad^c ba^ ^Borf^jier, Ijier {pi^c bie Qanb
Unb bringe ba^ gauptoerf ber SKoUuft in &tanb,

;

(Er^i^e bic ^bcrn burdP) fanfte^ SetDcgcn,

Unb fiatfcjft ilftr 6te ^Bodett mit ftexixibU^ta ^d^iogcn,

Unb fug i^t Me ^udett imb ne| i^r btS ftinn, i

SBafb grübre t^on SBeitcm, balb toäl3e bid^ l^in, ,

Sarb ftrecfe bcn 'tBomil ber Itfttgcn J^inger,

.^b fneipe bie runben unb toonnigen Finger,

Unb fitffe nodft bider (Srfinbitiig unb
Unb forfd^e, t»aS SMmor rnn tiefßen bertod^ri

^efinn id^ mic^ rid&ttg, fo totrb fie btd^ ftrafett,

&o biegtet (ie "^nfang^ ein nötiget Sd^Cafen,

&o nennt fte bid^ lofe, fo audt fie unb nutt,

60 Ipdt fid^d im ber Srdte na(| fd^idt

6ie brol^t bir unb bxol)t nun, fie tPttr fid^ erbofen,
j

@le ftemmt fid^, ben *2lngriff jurüde 5U ftogcn,

6ie iDej^rt fidft mit Srdnen» fU fe&mmt fid^ unb

f|wfi*ti

Unb iMinet bastpifd^en: ^d^! t^n et b0$ ntc^I
1

S)od^ H^u e8 nur immer unb f^ali il&r bie SHrmen,

^enn t)ieöer geF)ort rtid^t bc^ STtäd^ften (Erbarmen,

6ie ftrdtet, S>tt ^eiteft, i$^r ftteitet augteid^,

Shitfl etrcitm unb SUm^tn mel^ VennS i^r

SReid^.

S>urc|^ Streiten unb iiämpfen ä>dd^ft Q^i^pvipoxß

0tdrfe —
SHc 6tunben berßi^eni bmm fcftreite jum SDerfe»
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Hub braud^e, fobalb 5)u bcn SJJorteiC crfcmft,

^en riebUc|)cn *5lot«3^^^^9i ^^^^ fc^er^cnben firufL

S8 wag ond^ fein SD(b€v|famb tt0<| fo fel^ ftuitfen,

Unb prüfe bie ©d^önl^t ber ganscn *?5erfott —
din 3)icncr ber 2iebe beftd^ttgt ben Col^n.

^olb fenfe untmf bcdb breite S)ic^ oben,

^erlDed^lIe bie (BUebeti beffud^e bie 'proben:

€ei immer gefd^fttg unb äberoK bo»

Unb bring bem elgrüd^en 5Hnbe fo nal^,

S8t§ leinten am 9lücfen unb bome am 2etbe

Äein cin3igeö gledc^en cntf(|&ulbiget bleibe —
^om Fladen jum golfe, bom §alfe sur Sruft:

§ier btttft SHr ein 3^Pbt)r bie Raufte boff ßttft,

^od^ tiefer, nod^ toeiter, noci; mel^r 3U ergrünben —
3c|& barf eg nid^t nennen, S)u toirft e^ tool&I finben.

gierunter |^ ^enu^ ein 3Dunber gefenft

Itnb flammen unb Junten sufcimmengemengt.

Umgib eg mit taufenb erfinutid&en 6pieren —
lä^t fid^ nid^t nennen, eö läßt fid> nur füllten.

0 toürbe bem ^id^ter bo^ dufter gebracht I

St bötte ben ^rig noturlid^ gemad^t

bergig aud^ nid^t ^mord berebted (SefüITeKt

3>ie fd^Iüpfrigcn 9vcbcn, baö 3drtlici;c l?alten:

§ter 3ieren bie ^e\)\eT ber 6|>rad^e ben SSunb,

^icv tut fic^ bie geile (i^ele|)rfamteU {unb.

9)erbeffre bod stammeln, berbeig unb bermifd^

9ad bul^rifd^e Gpti^dn, haS geile <Se3tfd^e:

@o girren bie Sauber, fo fpielet ber 'iOcft,

30enn Wittag unb 6ommer bie SlBdlber t)erläBt.
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&0 ha\b nun bic ^^fcilc bcs^ mddjtigcn Knaben

3>en finbifc^en C^del gebänbiget !)aben,

60 glitt fie €^ naiver, fo gibt fie ftd^ ixeiiit

9m ^intncr ber Jleufd^l^eit gefSIIIg fein.

3)rauf flicht fie tool^C fetber bie fleifd^Uci^en 8(^tingent

6le toeigcrt fic^ fälfd)fi($, foffft fie nur 5ü)ingen,

^enn {0 übemunben, ^eigt fiegreic^ gemac^^t;

0 breimol unb brübet fceftätlgte *?Tad^tI

toirb 9ir bcr ^etlaY am j^ltd^ften fc^mcifeti,

Oe^t loifb 9if i^r Vtäul^tn erft junger ertMcIett,

Sl^r 3QIdulcf)en, ber (2r)tling fo balbiger Jrud^t,

'iUm ipcld^cr fein 9\duber 3U fofkn gefud)t,

SlXun lernt {14) bie furc|)t{ame 6ci)dnt)eU bequemetii

Sntsüdung ju geben, Cntsüdung 5U nel^mett —
0 feiige «til^t 0 Iftimmlifd^d» SBilb»

S>iiS gteid^e 9)ergnügen mit Qlcid)tn bergiltt

3e|t j&aud^cn bie Ci^^^jcn ein fräftige^ 2ebcn,

3eftt fud^en bie Geefen am (Säumen 311 fCeben,

Se^t taumelt ber einmal Begierige öeift,

SODolftin ij^n bie blinbe (Selegenbelt fei^t

0 Gimmel, toad 1^5? für gierige ^ffel
0 gimmelf ?0ag raufd&en für fraftige Jlüffel

0 öimmell toie fi^cFt bag süngelnbe ©jpief!

0 ßiebe, tt)ie mad&ft bu ber ^reuben fo biell

9e|i nimmt fie ben ^ingeti 0 foIU' er mid^ rubren!

SHe Iftnftficl^e 9rei|^eit berum su f^ierett

3e§t bel^nt fie ben Seiger, je^t siel&t fie i^n ju —
0 breimol unb brüber befeligte "^ufyl

Ergreift bocf^, ruft ^7lmor, ergreift bod^ bie SBafjenl

allein ^rmOgam foU tb\Üi^c ^ute mfc^ffen,
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Sltttt mad^e S>id^ fertig uitb tritt inS <Bet»dftr»^ friebltd^ ^eitibitt rSdt X5|H<|^r
9müf) ^id^, bie f(^tetibemb€ Sonae su fenfen,

3&r d)rtftn($cr ?3rut°^urft begel^rt fid^ 511 träxden —
Se^t il>ritigt fie» ie|t fd^no)))^ fie» y^it reigt fie fid^

loi,

<tda»b ij^ bod^ etiblicl bot fdftnlid^ @iobi

Se^eUe ben 9lad^bntd mit Ruften imb ^nbtit,

^eförbre bie Arbeit ber l^urtigen 2cnbcn,

^erfüö bem SHtabd^cn, getoäl&r i^r ben ^Tarnt,

llnb ftreid^ i^r bie '^liieren, bi^ UiatS mc^t lamt,

^iB ®eifter -imb (BÜzbtt t>erfd^ttituti unb Mid^
%i9 9Un>en uttb Prüfte fidft l<0^n imb Ieitc|fteit|

9id 9lebe( uttb €d^Iafen bod ^luge berftedt,

Mnb 8c^rummcr unb Ol^nmad^t ben Hillen befällt.

0 fcfitoenft bod) nodf) öfter bie brunftigen ^d^enfel l

3ie{^t äj)nlic^e ^inber, seugt '^Xeffen unb Cmleli

9atitU fie, brid^t ettbUdft ba» $Utcr b«>^elit»

9$erbrie^i4ett gobrett ein S^^bertreib fein.

6ie ftü^en ettd^ funftig ben biegenben 9lüdfen,

©ie löerben cud& unter ben 8orgcn erquidfcn,

Unb tuenn fie cud^ Tangfam al3 ßeid^en befd^auni

eurem (Stempel bie '^d^koelt erbaun«
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Vtm 0lle Sebid^d^, Me ht ginftd^t auf Mefd^

SufhDdn)d^en geCefen tiiurben, ergaben 3U feiner Sr»

rid^tung einen Beitrag: tote immer gab auc^ ba^

malg red^t biete f<$lcd)tc 9^eimer. finb in bem

Jofgenbcn nur jene ^üctier mit ben genauen Sitein

attgefül^rt, and benen &tuät in biefe Sammlung ge*

nommen limtben. Semerfen mn| id^ nod^: ha ed mir

auf ben lebenbigen (Benufe unb nid^t ben antiquarifd^en

64)er3 anfam, l^abe id^ ben (Bcbic^tcn überaß bort

bie l^eute gebrdud[)U4)e 6c^reibu>eife gegeben, \x>o ba^

cfyM 6d^äbtgung tum ^eim unb ^l^tl^mu^ mogli(^

ttMur. (Eine 6d^reü^ngi i»ie fie 9ltno gols in feiner

j.'^r^iinS' amoenbel, um getirtffe§ Jbmtfd^eS au ^at»

gieren, ^at e^ übrigen^ nie gegeben. (^^ folgen nun
bie 33üc^er:

[C|ri]ltan ^elic 9Deif e] ^er grünenben gugenb

überflüffige (Beboitfen. ^vlS bietfdittger unb meieren«

tl^eirg frembber (Srfal^rutic] in offenl&er^iger (Sinfölt

Wien Sungen unb l'uftbegierigen ©emüt^eru bor-

geftellet, ^t^o aber auffiS ^eue uberfel^n unb an

Dielen Orten nne and^ mit einer neuen ^orrebe

toerfteffert Seipsig StolegtS gol^ann ^M^e
^nno 1678.

§errn bon §ofmanngtoarbau unb anberer 3)eut-

fc^en au^erfefene unb bigl&er ungebrudte (öebtd)te.

£ei))5id bei) Sl^omod ^fHtf4 9anb Sind 1695;
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3toei 1697; 3)tel 1703; ^Mcv 1706; Jünf 1710;

1712; @ie6en 1727. (^rmidgeber Mt Skn«
jtttitist 9Uidir(|^.)

[Sl^rifttan 5r. ^unofb] (Satante, ^liebte unb
Gatt)ri)d)e (i^ebid^te Srfter uiib *5llnberer Sl)cir. ^on
92Xcnante^. §amburg ^erfegtS 3c>&<ww "^Öolffgang

Stdtoetrcr '^ud^l^anbrer im 9ovx Uli. (9tÜU Auf-
lage b€§ folgenben:)

[gunolb] $ie &tt VmüfymQtn müßiget 6tiiiiben

Sn (Baianten, Verliebten, 6inn-, Q^txy unb Sa-
ii)xi]^tn (Bebid^ten. gaiuburg 1702,

Sj^eatrolifd^e (Sebtd^te unb IlSerfe^nngen, 3)enen £ieb*>

Iftdbent ber teulf^eti ^oefie nritget^eUl 9)on Scccau.

gomSurg, Set) (El^rirfiatt Sidftesdt uttb SÜ^e^or

(Sl^riftopl^ Sefginer. 1720.

£55o^&'^wrcf)arb9Henfe] 'ipi&iranberfi^ Don ber £inbe

(Galante (Bebu^tc, darinnen fo tool^f eigene berKebte

CNrfinbttitgeiii ald aUerlMb au^Doitigen ^octen

ft6erfe|te SidbeSgebid^te, toie oud^ infonberl^eü beS

berühmten ©raffen toon ^ufft)«^abutin ßiebeg-

9Ha|imen entl&alten. ^^ipm» ^erUgtö Sodann
Sriebrid^ (Srebitfd^. 1705.

$ed 6<i^reftfd^ett ^eltconi^ auiSerCefne ®ebid^te

Ober Stfid^ l>ortreff{i<|er @dftlefier Hg at^ero ol^tipi

Mmittie fMHfd^e Ödfmilerieiti 9tebft einer ^orrebe

Don SöortrefUgteit ber "bleueren 5)cutfd^en ^oeten.

granffurt iinb ^etp^tg, 3" '5)erleguug ^id^ael

SRoixhaä)i feel. Wim unb dthcn in Siegni^ 1699.

9ltiber 1700.

fOBitteliiib] StoromaitbeCi «tebenft&nbiger 3ettDer«

treib tu 2'eut[d;cn (äebid^ten, iDan^ig unb £ei$)3ig,

«eö 3. §. SRubiger. 17W.
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Ccid&cn- §od&3€it- ^ermifd^t unb ©ciftUd^e (Bebid^te

t)Du gol&. ^riebr. ^lieberer. SHüntbcrg 1711.

Steuer *iBorrat|) rcc^t curiöfer ^cbid)tc i)or alU

.9Zlen{(^en. Qim Slitji unb Su^ ber Siebl^er in be»

«ititd i7ia

Deliciae Poeticae, Ober: *?Poetif($e (Ergo^Hd^fetten, für

oUe SUenfd^en, ^^efte^enb in ailcx^anb unge«

jSimngenen ipol^l ftiegenben, netten, golanteni fd^er|«

unb emftMP^ cntieufen» beutfd^en (Bebi^ten,

SDe((^e l^in unb tMeber bon 6innre!d^en S^bp^en

bcrer beften 'Joelen imferer 3etten Verfertigt Horben;

^or ie^o am bem staube ber 'i^ergeffcnl^eit forg-

faltig iDieber ^fammen gelefen unb benen lieb'

fyibtxn ber teinen ^oefie» sut 3^tör|enben £u{t,

fmibe(Ii<| aber ber ftubierenben O^^O^^^^^ ^^f^^^

mitgetl^eiCet. Ccrfte, "iHnbere 'ipart^ic. ber $oe-

tifc^en ^aTnTner«3>rucfcret) 1728.

(Eelanberö SBcrliebte- (Galante, 6inn» ^ermifc^te

unb (Brobgebid^te. gomburg unb £et)>3id, ^
Cl^riftimt Siebeseit ^nno 1716. ^

SPoetifd^e ©riiren bet) ^liüßigcn Qiunbtn gefangen bon

^e .^^anfib, (Erfurt, ^uf Äoften bcß Slutori^.

172S.

Grfte 6ammlung Von 3>aniel 6to)>)>end &IA
Seuifclften 6eb{d^ten. ^anffurt unb Seipßig 172&
3ti>et)te Sammlung 1729.

iSammlung öon '^ol^ann Cl&riftian ß^üntl^er^,

auB Sd^tcfien, btS an^ero l^erau^gegebenen ©e»

btd&ten, ^tcrbte "sHufrage. ^reglau unb Ceipsig, ^cn

SBli^ guberi 1746. (Crfle Slu^abe: 1724.)

124
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BÜCHER
AUS DEM VEKLAGE

HANS VON WEBEK
IN MÜNCHEN 1907

1^
CH sehe als Verleger meine Aufgabe darin, dem

I
würdigen Buche eine gute Form zu geben. Es gab

JL in Deutschland eine Zeit, die es vergessen oder ver-

^'"m'.ü""! lernt hatte, daß das Buok ein Werk der angewandten
Kunst ist. Den Bemühungen einiger Druckereien und einiger

Verlage — Insel-Verlag, Julius Zeitler, Diederichs — ist es

mit der Unterstützung des geschmackvollen Bücherfireundes

gdungen, dem Buche wieder die SteOe zu geben, die es in

guten Zeiten einnahm. Das Meine dazu beizutragen, den
wiedererwaehten guten Geschmack am Budigewerbe zu för-

dern, sind meine Absicht und mein leitender Gesichtspunkt.

Ich sehe keine Erhöhung des Buchwertes in dem Umstände
seiner Seltenheit, wie sie durch willkürlich enge Limitierung

der Auflage hergestellt wird. Nur die Abzüge auf besonders

kostbare Papiere werden in kleiner Zahl gedruckt und nume-
riert werden. Möge der bescheidene Anfang für ein Ver-

sprechen gelten, das in weiteren Publikationen voll einzu-

lösen mir ebenso Püicht wie schöne Aufgabe sein wird.

MÜNCHEN, Adalbtftstr. 76 HANS VON WEBER

DIESE BÜCHER SIND SÄMTLICH IN JEDER BESSEREN
BUCHHANDLUNG ZU HABEN.
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2 BÜCHER AUS DEM VERLAGE

Anfang M&n encheint das erste Heft von:

HYPERION
EINE ZWEIMONATSCHRIFT.
HERAUSGEGEBEN VON

FRANZ BLEI UND
CARL STEBNHEIM

JAHRLICH 6 HEFTE ZU IE 6'/,—7 BOGEN GROSS-

QUART MIT 10 ODER MEHR VOLLBILDERN IN
I

LIGHTDRUCK USW.
\

AUSGABE AUF VELIN: JÄHRLICH 48 MARK.
|

AUSGABE AUF JAPAN: JÄHRLICH 100 MARK. i

ZU DER AUSGABE AUF JAPAN WERDEN
3 GULDGEPRESSTE LEDERDECKEN

{

NACHGELIEFERT.

BIMZBLNE HBFTB KÖNNEN NIGHT ABOBOEBEN WERDEN.

PROSPEKTE DURCH JEDE
BESSERE BUCHHANDLUNG.
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HANS VON WEBER IN MÜNCHEN 3

FEIEDRICH HEBBEL
JUDITH

Neudruck der efsten Ausgabe mit

10 Vignettea und 10 VoUbQdem
von THOMAS THEODOR HEI^E

LUXUSAUSGABE: 100 numerierle, vom Künstler signierte

Exemplare auf Kaiserlich Japan in Ledereinband nach dem
Entwürfe von Th. Th. Heine zum Preise von 30 Mark.

(Vergrilfen.)

BÜTTBNAUSGABE: 1000 Exemplare auf Van Gelder-

Bütten» mit den VoDbildem auf echtem Japan zum Preise

von 10 Mark.

Uber dieses Buch schreibt Max Brod in Nr. 2 der Schau-
bfihne in einem eigenen Essay u. a.:

Wohl Die hat HMth t^udUk^ eine so gate Auffllhrang geftmdea,

me auf dieser Bllhiie der Linien, in diesem Theater eindeutigster

Regie, in dem es nur zwei sehende Augen und nur ein Atemholen

I

gibt Ich meine die Vignetten und zehn Blätter von Thomas
I Theodor Heine, mit denen ich, staunend imd glücklich Atem holead»

die Neuausgahe der „Judith** geschmOckt finde.

Die Zeichnungen von Thomas Theodor Heine nehmen dem Drama
Hebbels nicht eine Kante der Eindeutigkeit, vielmehr verstarken sie

den HndiaA das UnahftndefiicheD* der Vision, der ScihSife.
i

FMditlg denlKt man an BMnbley, die Japaner . • nnd vefgitt sie

sofort aber der Fülle neuer Fortbildnngen. Zweifellos haben wir es

hier mit einer der bedeutendsten graphischen Erscheinungen
der letzten Zeit und aller Zeiten zu tun, mit einem summum opus
summi viri. Thomas Theodor Heine ist der Fagantni der Linie»
ein Hypnotiseur, ein Weltschöpler • .

.
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4 BÜCHER AUS DEM VERLAGE

ADELBERT VON CHAMISSO,
PETER SCHLEMIHLS

WUNDERSAME
GESCHICHTE

Neudruck des eistea Druckes in Ungerfraktur

aus der Oiüaaa Poeedid k Tiepte, Ldpzig*

Mit 11 VolHnldeni, 23 Silhouetten und Ein-

bandzeichnung von EMIL PREETORIUS.

1000 Exemplare auf echt itaUenisches Bütten gedruckt, die

Vollbilder au! KaiBerUch Japan, in goldgepreSter, iürkis-

grflner Kartonnage, zum Prdse von 6 Mark.

100 numerierte Exemplare wurden auf Kais. Japan gedruckt

und in graugepreßtea Ganzleder gebunden zum Prdse von

18 Mark. (Ve^^en.)

Anl&Alich einer AuMteUungPreetoriusBclierWerke im Kunst»

salon Zimmermann in MOnohen echreibt die uÄÜgemane
Zeitung** u. a.:

Um das so recht einzusehen, muß man die neue Hans von Webersche

Ausgabe von Chamissos Peter Schlemihl zur Hand nehmen, zu der

Preetorius reizende Silhouetten als Zierleisten oder als Schlußvignetten

geschaffen hat. Diese geistreich erfundenen Silhouetlen und die

•eheaen in gelbem Toailniek aaflcefflhrtaa Vollbilder, Mbeiafln wie

leichte» ichifeb«ade Gebilde gleich Schatten voHlbeiiiih«Mheii und

unmittelbar aus dem Spiel der kfiaitterischen Einbildungskraft und

der poetischen Phantasie hervorgegangen. Ihre rein ästhetische Existenz

hat mit dem materiellen Charakter gewöhnlicher Illustrationen nichts

gemein. Desto inniger sind sie aber mit dem Buche selbst verbundea
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HANS VON WEBER IN MÜNCHEN 5

K. Widmann uiteiit im Bremer „Bund":

Bibliophilen empfehlen wir eine im Verlag von Hans von Weber
(München) erschienene Neuausgabe von Petrr SchlemihU wunder-
samer Geschichte von Adalbert von Oianusso. Auf prächtiges Hand-
pöLpier gedruckt ist sie mit 11 Voübildern und 23 Vignetten von
BmU Pree$oriu9 tllufttriert In den Zeichnungen gelangt der Humor
des geistreicheik und tiefaiimigen Ifändieiis tu glfidkücliev Venuuchatt-
lidiiing. Wie kMlch Ist x. B. dm Bild, attt dem der vnlielniliehe

graue Mann, nachdem er den Handel mit Scblemibl aligeflcliIoflBen,

den Sehatten 8chlflnrihfei wigsam aufwickelt «

Man kann sich nur freuen, daß diese unveraltet gebliebene, ja wahr-
haft klassisch gewordene ,Gabe des liebenswürdigen romantischen
Dichters neuerdings in solch reizender Ausgabe au! den Büchermarkt
gelangt Avcfa die Bteganx des Blnbandesmacht sie siim wJXk/ommmm
Festgeschenk fflr Freunde feiner und guter Uteratur.

DAS
LUSTWÄLDCHEN

Gesammelt und herausgegeben von Dr. FRANZ BLEI.

Broaclüert 3 Mark, gebunden 4 Mark 50 Pf.

LUXUSAUSGABE : (100 numerierte Exemplare au! Zanders-

bütlen) 10 Mark.

GALANTE GEDICHTE AUS DER
DEUTSCHEN BAROCKZEIT.

Mit handkolori«rtem Htd von

CONSTANTiif SOMOFF.
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6 BÜCHER AUS DEM VERLAGE

Anfang März wird efscheinen:

DAS LESEBUCH
DER MARQUISE

Ein Rokokobnch für die Danien,

herausgegeben von Eram Blei

Mit Einbandzeichnung, acht zum Teil mit

der Hand kolorierten VoUbildem» Tiden

Vignetten, Rabmen, Gol-de-lampes von

OONSTANTIN SOMOFF
AUSGABE AUF VAN GELDER-BÜTTEN: 800 numerierte

Exemplare in rotem Maroquin-Einhande nach Somolfa
Zeichnung, cum Preise von 25 Mark«

LUXUSAUSGABE: 50 numeriorte Exemplare auf Kaiser* ;

lieh Japan, in Leder gebunden mit Moireeeeide aU Vorsatz,

zum Preise von 50 Mark.

Der Text des Buches gibt eine im Stltenen oder Kaum-
gekannten getroffene Auswahl des Besten aus der fran-

zösischen Literatur von 1750 bis 1785, in der Novelle und
der Erzählung, im Dialog und im Gedieht. Constantin

Somoff ist als geistvoller Künstler und geschmackvollster

moderner Zeiohiier der Rokokograzie berühmt und bekannt
genug, als daß hier mehr zu sagen nötig wflre: er hat in

|

den BQdem und dem vielen Schmuck des „Lesebuchs" I

sein Bestes gegeben. ^ Angesichts der geistvcllen Mono-
graphie Somoffs, die Professor O. Bie kürzlich bei Cassirer,

Berlin, edierte, wird dieses erste ven Somoff ausgestaltete

Buch Wühl bald vergriffen und eine bibliophile Rarität sein.
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HANS VON WEBER IN MÜNCHEN 7

JACQUES CAZOTTE, BION-
DETTA DER VERLIEBTE
TPTTT^TTT ^^^^ NOVELLE. Gedrockt
Jl Jli U JP JlLi Jj bei Oscar Brandstetter in Leipzig.

Mit handkolorierter Umschlagzeichnung und

Rahmen von THOMAS THEODOR HEINK

1000 Exemplare auf italienischem Bütten, in eng^sehein

Bütten broschiert d Mark. In jiqpamBclieni Orai^iekarton

gebunden 4 Mark 50 Pf.

.

LUXUSAUSGABE: 50 numerierte Exemplare auf Kais.

Japan in go-dgedrucktem Orangelederbande nach Heines

Zeichnung, in dunkelblauer Kapsel zum Preise von 15 Mark
(nur noch einzelne Exemplare).

Über Biondetta schreib i Hans Benzmann in der lAUratat^

heüage des ^tBerUnar Tagebiattg**

:

Dieses Bflcihkin fallt duich seine elegante« ungemein graxiSse Art
der Ausslattong auf. Scbon die desenten Failien» in denen der
Umschlag gehalten ist, \virken ungemein fein und eigenartig, Dasn
das starke erlesene Papier und der schöne Druck 1 — Und was birgt

dieses schöne Gewand? Eine überaus lustige, pikante und phan-
tastische Liebesgescliichte. Ein spanischer Lebemann zitiert den

Teufel, und dieser umwirbt und umgirrt ihn in der anmutigen Gestalt

der süßen Biondetta, bis er ihu unterjocht ixaL Das wird mit wunder-

oDer poelisdier Anmut, mit i^eicbsam fkobloiAiaider Sdielraeiei

enSlüt, vA% es eben nur ein Fransose kann. Und wer ist, wer war
der VerCteser? Jacques Cazotte war in den Pariser Salons unter

Ludwig XVL a]s witziger Oesellsehafter beliebt und als Mystiker

und Kabbaiist bekannt, (übrigens Wirde er als treuer Anhänger des

Königs guillotiniert Seine berühmteste Novelle ist der „diable

Amoureux"; in ihr kommt nicht nur der zierlichste Erotiker der

Hokokoliteratur zu Worte, sondern auch der Mystiker. Die Novelle

ist überaus charakteristisch für ihre Zeit, und in ihrem Thema und
Ton von wstaldiGber Art
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BÜCHER AUS DEM VEHLAGE

VALERIUS BRJÜSSOFF

DIE EEPÜBLIK DES
SÜDKßEUZES

NOVELLEN. Autorisierte Übersetzung aus dem
RuBsiBchen von HANS VON GUENTHER. Gedruckt

bei Oscar Brandstetter-Leipzig.

Umschlag, Titel und Initialen

voa OTTO ZU GUTENEGG.
Broschiert in Bflttenumsclilag zum Preise von 3 Mark. In

goldgepreßtem Ganzimnenbande gebunden zum Preise von
4 Mark 50 Pf.

50 numerierte Exemplare wurden auf Van Gelder abgezogen

und in goldgepreßtes Leder gebunden zum Preise von
15 Mark.

FJODOR SOLLOÖUB
DAS BÜCH DER MÄRCHEN
Autorisierte Übersetzung aus dem Russischen von
HANS VON GUENTHER. Gedruckt in der Offizin von
Poeschd & Trepte» Leipzig. Mit Umschlagzeichnung,

Titel, Frontispice usw. von OTTO ZU GUTENEGG.

Broschiert in Bütleaunibchlag zum Preise von 2 Mark. Aui
Velin gedruckt, Ledereinband mit reicher Goldpressui^,

zum Preise von 5 Mark.

50 numerierte Exemplare auf Kais. Japan in goldgepreßtem

Einbände aus Leder in Purpur und Dunkelblau, in Kapsel
zum Preise von 10 Mark.
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HANS VON WEBER IN MÜNGHExX •9

In einem Essay über diese beiden Bücher mit dem Titel:

fjunge Russen'* in der t,Breslaaer Zeitung^* sagt Hans
Bethge u. a.:

Beide Bfloli«r bat Btau oon Gttentto*. ein jimger Balte« geecbniaek-

Toill tibenetst

Als das bedeutendere der zwei intereasanten Werke» dtnen Übrigens

vom Verlag eine ganz PonügUche Ausstattung zuteil geworden isU stellt

sich das Novdfenboch von Brjüssoff dar. Hier sind sieben Erzäli*

lungen beisammen, die durch das Oroßlinige ihres Stiles, durch die

Klarheit der Darstellung und durch die Üppigkeit ihres Inhalts

imponieren. Ein IHekter w>n gebändigter Kraft und edUr Buhe dc'^

Stiles spricht hier zu uns» und die Begebnisse, die er vor uns auf-

rollt, sind schicksalsschwer und hallen mit einem dunklen Dröhnen
in uns nach. Wie edel gewirkte GobeUns wirken diese chronikartigen

Erzählungen, von denen eine der schönsten jene einer alten ita-

Uenischen Handschrift nacherzählte Geschichte der schönen Neapoli«

tanerin Juha Largo ist, die unter der Herrschaft der Türken in

einen nnterirdischen Kerker geworfen, das Furchtbarste an Ernie-

drigung zu erdulden hat, was je einem Weibe aiifprlpp:t wurde; eine

Geschichte, deren dunkle Tragik sich auflöst in Ironie» wie es im
L'ben so oft der Fall ist bei tragischen Dingen.

Brjüssoff hat etwas sehr strenges und Großliniges in der Art seiner

künstlerischen Gestaltung. Was uns dagi g^^rr SoUognb in seinem

„Buch der Märchen" darbietet, ist durchaus von idyllischem, liebens-

würdig sinnierenden Charakter. Es sind kleine, niedliche Märchen

aus der Phantasie und dem Leben, lyrisch überglänzte Gedichte in

Prosa sozusagen, von einer nachdenklichen, still beschauhchen Art
Eins haben Brjüssoff und Sollogub gemein: die große Sicherheit in der

Lösung ihrer verschiedenen Aufgaben. Sie entgleisen niemals, was für

die Echtheit ihrer stilistischen Besonderheiten spricht. Sie wirken

beide rassig, das verdanken sie nicht zuletzt dem großen, eigentüm-

liehen Volke, dem sie angehören.



10 BÜGHER AUS DEM VERLAGE

Anfang April 19ÜÖ wird erscheinen:
j

i

AÜBßEY BEAEDSLEY
BBIEFE UND

KALENDERNOTIZEN
Mit den vier Zeichnungen

zu £. A. POE

Beardsleys Briefe, die eine reiche Quelle zur Kenntnis

seiner Persönlichkeit erschließen, sind einzeln und frag-

mentarisch da und dort veröffenthcht worden. Die hier

angekündigte Sammlui^ wird etwa 196 Briefe, zum Teil

ganz unbekannte» sowie die sehr merkwürdigen Notizen

Beardsleys enthalten; des weiteren die vier Zeichnungen

des Künstlers zu £. A. Poe.

Die Zahl der bis 1. April angemeldeten Subskribenten be-

stimmt die Höhe der Auflage, die 500 Exemplare keines-

falls überschreiten wird.

Der Preis des Exemplars auf Velin beträgt ca. 12 Maik.

20 Exemplare werden auf Kaiserlich Japan abgezogen und <

in Leder gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars

wird ca. 25 Mark betragen.
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l

I

^

Im März 1908 erscheint:

i

PAUL CLAUDEL
MITTAGSWENDE

I

*

I

I

DRAMA. DEUTSCH VON FRANZ BL£I

I

Auf Velin gedruckt, broschiert 3 Mark 50 Pf.

50 numerierte Exemplare auf Van Gelder,

gebunden 12 Mark.

Mit diesem Drama, das aus dem französischen Manuskript

ubersetzt wurde, ist den Deutschen der genialste Dichter

des heutigen Frankreich vorgestellt, ein KOnstler von einer

stUislisdien Gewalt, wie sie das moderne Drama seit Hebbel

nicht mehr gezeigt, die von einem Modernen zu erwarten

man fast schon aufgegeben hat, nach all den vielen Ver-

suchen, mit den &ußerhchen Mitteln des Kostüms oder des

Verses dem Drama den großen Stil jeu geben. Die Per«

sonen dandels sind heutige Menschen. Er xeigt sie nicht

in einem Ausschnitt, sondern ganz und von allen Seiten,

und ihr Schicksal vollzieht sich aus ihrem Menschtum und

nicht aus äußeren Zufällen des Lebens.
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12 BÜGHER AUS DEM VERLAGE

Ich übernahm in meinen Verlag:

ULRICH
UND BRIGITTE

Em Drama in Versen von

CARL STEENHMM

Gedruckt in der Offizin W. Drugulin, Leipzig.

Broschiert 2 Mark.

LUXUSAUSGABE: (100 Exemplare in einem althoUäa-

dischen Pergamentbande) 10 Mark.

nnnnnnnnn
nnnna
D
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Früher ist erschienen:

ALFRED KUBIN
Mappe in Großfolio mit 15 Faksimiledrucken

nach Ohginaiea des KOdsUws mit einem

Vorwort von HANNS HOLZSGHUHER

Ausgabe auf eigens für diese Mappe geschöpftem Bülten

zum Preise von 20 Mark.

100 Exemplare auf Kais. Japan Uber engUschem Kupfer^

druckpapier vom Künstler signiert, zum Preise von 40 Mark.

Wie man rieh auch immer zur Kunst Alfred Kubins stellen

mag: eines hat auch die ablehnendste Kritik immer zu-

gegeben: die genialische PersönUchkeit des Künstlers. Be-

geisterte haben ihn einen Goya genannt. Andere einen

Visionär und Mystiker, der in seltsam synthetischen Blättern

Geachte und Phantaskn festsuhalten weiß, die keiner Welt
angehören, als seiner eigenen. Man möchte an Offen-

barungen glauben, machte sich nicht ein so mächtiger

ordnender Kunstverstand in diesen Blättern deutlich, die

bei allem, was man „Literarisches" in vielen von ihnen

finden mag, immer alles Inhaltliche in die Form ihrer

malerischen Kunst bannen. Aus der großen Zahl von des

Künstlers Blättern sind in diesem Mappenwerke fünfzehn

der charakteristischsten ausgewählt und in Faksimiledruck

originalgetreu reproduziert wenden. Das eigens für den

Veriag geschöpfte Büttenpapier ist eine nach vieler Mühe
gelungene Naefahildung des schönen österreichischen ZoU-

planbüttens der Kubinschen Originale.
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14 BÜGHER AUS DEM VERLAGE

Abteiluag für Jugendbücher.

In jMi«r EachhAndluiig YorrtUg:

DEUTSCHE
RAG BOOKS

(Unzerreißbare waschechte Leinenbücher mit unschäd-

lichen Farben):

WALTER CVSPARI,

CARLEGLE-ALBUM:
DAS AUTOMOBIL 217 UU

Ein humoristisches Automobil-Märchen von

EDMOND CU^NOUD, Qbersetzt rosk Grftfin

Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin. Mit

vielen farbigen Bildern von CARLEGLE.

Elegant gAunden 3 Mark.

tJber diese vier Bücher haben mehieie hnndert Kritiker

sich begeistert. U. a. schreibt

Das lustige ABC
WALTER CASPARI,

Liebe alte Reime

2.40 M.

1.60 M.

MARIA LANGER-SCUOLLER»
Babys Lieblinge 0.80 M.
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HANS VON WEBER IN MÜNCHEN i5

FRIEDA FREIIN VON BÜLOW

in einem längeion Aufsatz über meme Kinderbücher in der
Täglichen Rundschau'*:

E2in paar eigenartig» neue Bilderbücher sind mir ins Haus geschneit,

die ich als lustiges Chiistgeschenk empfehlen kann

Der Verlag Hans von Weber in München versendet . . . Hag Books.

Das Leinen ist so staifc, daß man ihm ohne Hesser oder Schere woh!
tatsachlich nichts anhaben kann.

Diese Leinenhficher sind handlich» leicht» weich» nehmen wenig Plats

in Anspruch und können zusammengerollt werden. Neben diesen

nützlichen Eigenschaften besitzen sie den noch höheren Vorzug aus-
' nehmender Deuthchkeit und Einfachheit in Wort und Bild.

Düt anden Werk darf kün^iriteken Werl bemw^TiehMi e§ wendet

»ick an äUere Sinder und Brwadmne^
Das Automobil wird selbst in der drolligsten Weise rar Peiion ge-

macht, es selbst ist der Held der Geschichte.

Ich will die lehrreiche Geschichte des herzensguten und verständigen

217 U U nicht weiter erzählen. Sie ist auch noch m ihrem tragischen

Ende sehr drollig.

Aber bedeutender als der Text sind die Illustrationen Ton
CmrUgle, Diese loandsdiafts-» Tier- und Menschen-Skiszen sind einfaich

genial. Das ist eine Keckheit» eine Flottheit, ein Humor» daß der ver-

bissenste Griesgram erheitert werden muß,
Gqnz leichte Umhsse schaffen charakteristifiche Typen des Land*
Straßenlebens.

Und neben dem Realismus lacht überall der Schalk und das Märchen.
Diti Pilze im Wald torkeln als dicke kleme Kobolde mit aufgespannten

Sonnenschinnen nmher» die Pappeln an der Straße sind wadithabende
Grenadiere, die Weiden laufen vor dem daheifasenden Auto mit
gesträubtem Haar davon» Sonnenblumen und Kürbis sind neugierig

über den Gartenzaun guckende Madamchen, die Automobile haben
deutliche Physiognomien, 217 U U kann sich sogar nach hinten um-
sehcnl Und beides: Märchenspiik und Wirkliches, in praclitvollcr

Lebendigkeit! Das kleine Werk eignet sich vorzüglich zum Geschenk

I

und muß den Gegnern des Automobilsports ebenso zum Ergötzen
' dienen, wie dessen Freunden.

I
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Verschiedene Urteile über das GesamtLüd Verlages

HANS VON WEBER IN MÜNCHEN:
Die „Kunst für Alle":

Unter den jungen Verlegern Münchens » welche* ihre Aufgabe im
modernpn Rinne auffassen, macht sich lum rdings Hans von Weber
Torteilhait bemerkbar. Es ist wirkUch eine Freude, die schmucken
Bäftdd^n iuF^mMäUm^ die er in der tetum Zeit auf den Bücher-
markt gebracht hat, Di« WaU dar Btolfe und vor aUem ilm frudb-
nvlßige Gestaltung zeigen uns, daß wir es hier mit einem Verleger von
hofieni Geschmack zu tun haben, der moderne Enipfirniuiigen richtig

erfaßt und in selbsttätigem Ästhetizismus sciioplensch weitergebildet hat.

(Folgt Benpiechiiiig «nzelner Werke.)
Wie man ei^ä^ eine reiche Jahresausbeute für einen jungen, aufstrebenden
Verlag, i*on dem wir, nach dem bish» Geleisteten zu urteüent noch
manch schöne Gabe erwarten können.

In der „Zeitschrift für Bücherfreunde*' beginnt Fedor von
ZobeUitz eine längere Besprechung folgendermaßen:
Aus dem Verlane von Hans von Wcbfr in Mtlnchen geht uns eine

Reihe von Neudrucken 2U, die sich durch ihren illustrativen Schmuck
und ihre schöne Ausstattung in hervorragendem M.eiüe ausuiehnen • . •

„Der MoFf^en'' ?rh reibt:

Die Erscheinungen des Verlages Hans von Webers verdienen eine

ganz besondere WQrdigung, die ihnen hier auch noch zuteil werden
wild. Jedes von <ttwem Hause edierte Werk zeichnet sich durch
aparte Ausstattung sowohl in der ftußerai Form, wie in der Wahl
der Typen, Vorsatzpapiere usw. aus.

„Die BudihändkrwarUf* schreibt:

Gewiß kann man einige dieser Sachen (Ghamisso, Hebbel) schon um
billiges Geld erhalten. Welch ein klafterweiter Unterschied aber
zwischen diesen für den Alltagsgebrauch bestimmten Ausgaben und
den PorUegßnden Bü^em, wm denen jedes für sieh ein Kunstiverk dar-

etelk, nicht nur nach der literarischen Seite, sondern besonders auch
nnrh der burhfrchnischr'n, ärtßerlirh hünstlerisrlicn hin! Die Idee, pitf'p

Literatur eine individuell angepaßte aparte künstlerische Ausstattung
zu geben, ist hier in der höchsten Vollendung durchgeführt. Von der

ereien hie »ur leteien Seite eieht man, daß hter KOneUer und Verleger

sich ergftnzend gefunden haben Er setzt sich damit für Kultur»
werke und -Werte ein, auf die der deutsche Buchhandel stolz sein

darf Kommt dann ein Mann mit einem eigenen Programm,
der ohne Rücksicht auf die große Menge seine eigenen Wege zu gehen
wagt, 80 ist es meine» Eracntens eine Pflicht, laut und Temflluiilieh

anf ihn anfmerkaam in machen.

SÄMTLICHE PUBLIKATIONEN DES VERLAGS SIND IN
JEDER BESSEREN BUCHHANDLUxNG ZU HABEN.
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